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Die nunmehr dritten alpbacher architekturgespräche in Folge
standen auch heuer wieder am Beginn des Europäischen Forum
Alpbach. Nachdem man sich 2001 und 2002 mit der Rolle von
Architektur bei der Schaffung eines neuen Europa und mit den
ArchitektInnen als Teil einer zukünftigen Netzwerk-Gesellschaft
beschäftigt hatte, lautete das Thema für das Symposium im Jahr
2003 „Stadt und Land - Kontinuitäten und Brüche”.
Am ersten Tag des Symposiums wurden Veränderungen der Stadtrandbereiche der kompakten europäischen Siedlungen und die daraus resultierenden
Verkehrskrisen in den wachsenden Agglomerationsräumen diskutiert.Am zweiten
Tag konzentrier te sich die Diskussion auf die ökologischen Konsequenzen
dieses steigenden Grundverbrauches. Das Forum schloss mit der Frage ab:
„Was bedeutet nachhaltige Architektur wirklich?”
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stadt und land - kontinuitäten und brüche
city and country - continuities and discontinuities

15. bis 16. August 2003 August 15th to 16th, 2003
Alpbach,Tirol

In 2003 architecture appeared for the third time as a fixture of the European Forum
Alpbach. After the first two highly successful years addressing the role of the architect as a builder of the new Europe and member of the network society, the theme
for 2003 was „City and Country: Continuities and Discontinuities.”

On day one, the changing nature of the edges of compact European cities and the transportation crisis that this is generating in the emerging conurbations was been investigated. On day two the discussion was widened to the ecological consequences of this
growing land use.The forum concluded by asking what is really meant by a sustainable
architecture.

Mitveranstalter | organized by
ATP Achammer-Tritthart & Partner
Architekten und Ingenieure, Innsbruck, Wien, München
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preface

In 2003 saw only the third Alpbach Architecture Forum yet the subject has already conquered an
impor tant place in Alpbach. And the general theme of Continuity and Discontinuity in par ticular
offered many opportunities to architects – although it is always important to remember that discussion in Alpbach should be equally relevant to non-specialists. Anything built has the power to make
a lasting and often very visual impact on the world around us. Whether this is successful or not has
an impact – often a very significant one – on the quality of life of a society.This is why it is essential,
in the spirit of Alpbach, to preserve this idea of non-specialist debate.

The first subject block in 2003 focussed on the ever more critical issue of the edge of the city.The
drift away from the long since passé idea of the clear City-Country divide was discussed – this discontinuity of the classical idea of the omnipotent city with its dependent hinterland must be clearly acknowledged. Only by really addressing the notion of the new Third Place with its facelessness and transport problems can we move towards sensible solutions. A particular highlight was the Alpbach Lecture
„Architecture: Continuities and Discontinuities” given by Peter Eisenman - for me a truly moving and
important event.

The second subject block focussed on Architecture and Sustainability. Slowly we are waking up to
the fact that the rising population and the need of this population for resources are beginning to
demand too much of our planet. What we require is long-term preservation of the human race in
order to ensure that one day nature doesn’t have to survive without us.The issue of living with disappearing resources and the debate over land-use in Tirol were the starting points for a basic discussion. Possible solutions were presented in the closing session under the title Sustainable Architecture.
All in all I would say that this was a successful and well rounded event.

I should not close without thanking the organisers for their readiness to support the student cooperation between Vienna and Sarajevo.This project, which perfectly embodies the spirit of Alpbach, will
hopefully set the example for similar projects in future years.

Richard Kruspel
Secretary General, European Forum Alpbach
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vorwort

2003 wurden die Alpbacher Architekturgespräche zum dritten Mal durchgeführt. Sie haben sich bereits einen wichtigen Platz im Rahmen des Europäischen
Forum Alpbach erobert. Gerade das Gesamtthema „Kontinuitäten und Brüche”
bot eine Fülle von Möglichkeiten architekturrelevanter Umsetzungen, wobei
immer im Auge behalten wurde, ein Architekturgespräch offen und interessant
auch für Nichtarchitekten zu gestalten. Alles Gebaute hat ja die Tendenz
Lebensräume dauerhaft und oft weithin sichtbar zu verändern. Ob dies in
geglückter Weise geschieht oder nicht, hat Auswirkungen - oft sehr gravierende
- auf die Lebensqualität einer Gesellschaft. Deshalb wurde, ganz im Geist von
Alpbach, der fächerübergreifende Dialog angeboten.
Der erste Themenblock beschäftigte sich mit der immer drängenderen Problematik ausufernder Städte. Hier wurde die Abkehr vom längst nicht mehr gültigen Denkschema „Stadt-Land” diskutier t. Der notwendige Bruch mit der
Vorstellung von der Existenz alter gewachsener Städte und ihrem Kontrapunkt,
dem flachen, agrarischen Land, muss geistig vollzogen werden. Erst die realistische Wahrnehmung des „dritten Raumes” mit all seinen Problemen, von seiner
oft gegebenen Gesichtslosigkeit bis zu den kaum gelösten Verkehrsproblemen,
schafft die Voraussetzung für sinnvolle Lösungen. Ein besonderes Highlight des
Jahres 2003 war sicherlich die Alpbach Lecture „Architektur: Kontinuitäten und
Brüche” von Peter Eisenman. Für mich eine berührende und wichtige Begegnung.
Der zweite Themenblock befasste sich mit Architektur und Nachhaltigkeit.
Mittlerweile beginnt man zu begreifen, daß die schiere Zahl und die steigenden Ansprüche der Menschen die Ressourcen unseres Planeten überfordern
könnten. Was wir brauchen ist langfristig „Menschenschutz”, damit die Natur
nicht eines Tages ohne uns auskommt. Das Leben mit schwindenden Ressourcen und der Bodenverbrauch in Tirol waren Aufhänger für eine sehr grundsätzliche Diskussion. Lösungen wurden im abschließenden Round Table unter dem
Titel „nachhaltige Architektur” vorgestellt. Insgesamt - und damit stehe ich nicht
allein - eine gelungene und runde Sache.
Ich möchte nicht schließen, ohne den Mitveranstaltern herzlich für ihre Bereitschaft, die Studentenkooperation zwischen Sarajewo und Wien mitzutragen, zu danken. Diese, wie ich meine, besonders wertvolle Frucht des „Geistes
von Alpbach” wird, so hoffe ich,Vorbild für weitere Initiativen gleicher Ar t in
den kommenden Jahren sein.

Richard Kruspel
Generalsekretär, Europäisches Forum Alpbach
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introduction

When an event takes place three times running with increasing success it begins – in Austria at least
– to become a tradition. And when the title of this tradition-setting event is "Continuity and Discontinuity”, this inherent contradiction is – too – inherently Austrian.

The themes of this third Alpbach Architecture Forum varied from the intensely local – the unsustainable use of land in a region - Tirol - in which land is such a limited good - to the global themes of
sustainable architecture and the challenge of living with disappearing resources.

In the urban planning context, this thematic range reached from "The Third Place” – that seemingly
so attractive place that is neither city nor country - to the insoluble problems of mobility and transport.

The historical and emotional high of this confrontation with Continuity and Discontinuity was undoubtedly the Alpbach Lecture of Peter Eisenman, whose very presence was a commentary on the simultaneity of dynamic globalisation and the search for rootedness, which is so dramatically represented
by Alpbach, the home of the forum.

Indeed we at Achammer-Tritthart & Partner – an international architectural and engineering company,
yet one with very close ties to its roots in Innsbruck - have to address this question every day. As coorganisers it has been for both us as a company and me personally a key ambition to establish the
Alpbach Architecture Forum as an international discussion forum that highlights the role of the architect as a breaker-down of frontiers. As the creators of our third skin, we architects and engineers
have a greater direct and indirect influence on the development of our world than we admit to
ourselves.

This documentation of the third Alpbach Architecture Forum is in my opinion both a further proof
of our commitment to breaking down these frontiers and a further recognition of the unique ability
of our profession – through both training and talent – to lead - or at least to influence - this process.

Christoph M.Achammer
CEO ATP Planungs- und Beteiligungs-AG,Technical University of Vienna

Here I would like to record a heartfelt thank you to our sponsors, without whom the forum would
not be possible. Most especially, however, I must thank the speakers who were so clearly infected by
the Alpbach virus and prepared - with little remuneration - to create and enrich the event.
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einleitung

Christoph M.Achammer
Wenn eine Veranstaltung dreimal nacheinander mit steigendem Erfolg stattfindet,
beginnt sie – zumindest in Österreich – zur Tradition zu werden. Und wenn der
Titel dieser traditionsbegründenden Veranstaltung ausgerechnet “Kontinuitäten und
Brüche” lautet, so ist damit einem weiteren Austriacum deutlich Genüge getan.
Bei den dritten Alpbacher Architekturgesprächen spannte sich der thematische
Bogen von einem zutiefst lokalen Focus, dem rasanten Bodenverbrauch in einem
Land, dessen beschränktestes Gut Grund und Boden darstellt – nämlich Tirol –, bis
in die globale Thematik der nachhaltigen Architektur bzw. des Lebens mit schwindenden Ressourcen.
Im städtebaulichen Kontext bedeutete dieser Themenbogen eine enorm spannende
Auseinandersetzung mit dem “dritten Raum”, der zwischen Stadt und Land scheinbar so attraktiv ist und dessen Attraktion durch die Probleme der Mobilität und des
Verkehrs offensichtlich nicht zu bremsen ist.
Der historisch emotionale Brennpunkt der Auseinandersetzung von Kontinuität und
Brüchen war zweifellos die Alpbach Lecture von Peter Eisenman, der durch seine
Präsenz die Gleichzeitigkeit von dynamischer Globalisierung und Sehnsucht nach
Heimat, speziell in der Veranstaltungsumgebung des Bergdorfs Alpbach, eindrücklich dokumentiert hat.
Nicht wesentlich anders sieht sich ATP, als international tätiges Architektur- und
Ingenieurbüro mit Hauptsitz und Ursprung in Innsbruck, mit dieser Thematik leben.
Als Mitveranstalter war es unserem Unternehmen und mir persönlich ein Anliegen, die Alpbacher Architekturgespräche zu einem internationalen Diskussionsforum zu machen, das die Rolle der Architektur unter Sprengung vieler Grenzen
deutlich macht.Architekten und Ingenieure als Gestalter unserer dritten Haut haben
mehr direkten und indirekten Einfluss auf die Entwicklung unserer Welt als sie sich
selbst zugestehen.
Die Dokumentation der dritten Alpbacher Architekturgespräche ist meiner Meinung
nach ein weiteres Zeugnis dafür, welche Aufgabe es für uns bedeutet, diese Grenzen
zu überwinden und zu erkennen, wie geeignet wir als Berufsstand - Kraft unserer
Ausbildung und unserer Talente - sind, diese Veränderungsprozesse maßgeblich zu
führen oder zumindest zu beeinflussen.
Christoph M.Achammer
Vorstand der ATP Planungs- und Beteiligungs-AG,Technische Universität Wien
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an unsere Sponsoren, ohne deren Engagement diese
Veranstaltung nicht möglich wäre. Ganz besonders sei allen Referenten gedankt, die offensichtlich von dem Virus “Alpbach” angesteckt wurden und quasi nur gegen Vergütung ihrer
Aufwendungen bereit waren, dieses Forum zu gestalten und zu bereichern.
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introduction

Swarovski´s Commitment
to the Alpbach Architecture Forum

I would like to stress that this year’s theme lies very close to the heart of Swarovski.
Why? For two reasons:

Through our many years of involvement (through Dr Imboden who is speaking at this forum) in the
exemplary work of National Parks, not only in Austria (The Hohe Tauern National Park) but also in
other parts of the world (in Rajasthan in India), we have long addressed the symbiosis of ecology and
its social context. One aim is to show a major firm that also makes commitments far beyond its
commercial horizon, meaning that the theme of this forum in its international context is tailor made
for us.

In the one complex issue of transit the theme is particularly close to us. We have a situation in Tirol
– in the Inntal for example – where industrial and commercial development, pollution and land
shortage are combining to create huge problems which are particularly felt by those global companies which are located here in Tirol.

All of these issues will be addressed in broad thematic terms in this lively auditorium during the next
two days.

Andreas Braun
CEO, D. Swarovski tourism services gmbh
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einleitung
Andreas Braun

Swarovski´s Engagement
bei den Alpbacher Architekturgesprächen

Ich darf sagen, dass wir seitens der Firma Swarovski gerade heuer thematisch
sehr mit dem Herzen dabei sind.
Wieso? Zwei Sätze:
Wir verfolgen seit Jahren - am exemplarischen Labor Nationalpark, nicht nur
in Österreich (Nationalpark Hohe Tauern), sondern auch an anderen Or ten
der Welt, wie beispielsweise in Indien, im Staate Rajasthan - die Symbiose
zwischen Ökologie und sozialen Umfeldbedingungen. Wir wollen zeigen, dass
sich hier eine große Firma, über den wirtschaftlichen Horizont hinaus, engagiert
und deswegen ist uns dieses Thema in einem internationalen Kontext auf den
Leib geschnitten.
In einem ganz aktuellen Zusammenhang ist uns dieses Thema auch sehr nahe,
weil Sie ja wissen, dass all diese Dinge, siehe Transit, sehr handfeste, pragmatische, für die tägliche Arbeit herausfordernde Problemstellungen darstellen.Wir
haben eine Situation in Tirol, dass wir im Inntal im Bereich der gewerblichen
und industriellen Entwicklung auf Grund der Emissionsgrenzen an Grenzen
stoßen und große Probleme haben. Und das berührt eben große Betriebe, die
in Tirol ihren Standort haben und von hier aus weltweit agieren, in besonderer Weise.
Das alles ist Gegenstand dieser spannenden zwei Tage, die in diesem bunten
Auditorium und in diesem weiter gefassten thematischen Rahmen behandelt
werden sollen.
Andreas Braun
Geschäftsführer der d. swarovski tourism services gmbh.
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einführung

introduction

Arnold Klotz
Bereichsdirektion f. Stadtplanung,
Magistrat der Stadt Wien

Meine Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen.
Kaum an einer anderen Organisationsform menschlichen Zusammenleben
kann, meiner Ansicht nach, die Widersprüchlichkeit des Hauptthemas „Kontinuitäten und Brüche” augenfälliger abgehandelt werden, als am Phänomen
Stadt, in seiner Abhängigkeit und seinem Umgang mit dem Umland.
Die Gründung und Entwicklung von Städten ist, neben den jeweils geltenden
gesellschaftspolitischen Gegebenheiten, besonders von den Rahmenbedingungen der Wirtschaft und der Mobilitätsabwicklung geprägt.Trotz aller Veränderungen über die Zeit, im Bezug auf Bedeutung, Struktur und Erscheinungsbild, weist die Stadt, in der Tat, ein Kontinuum von tausenden von Jahren auf.
Lassen Sie mich in aller Kürze auf vier für die Stadtentwicklung bedeutende
Meilensteine eingehen. Der erste Meilenstein, die Erfindung des Saatgutes und
des Rades, vor tausenden von Jahren, hat dazu beigetragen um vom Nomadentum zur Sesshaftwerdung überzugehen. Der Anbau landwir tschaftlicher
Produkte und deren Austausch an einem physischen Platz war der Beginn der
Funktion der Stadt als Marktplatz. Die ersten Siedlungen lagen in klimatisch
begünstigten Räumen wie zum Beispiel im Zweistromland des Irak, was uns in
den letzten Monaten besonders augenfällig geworden ist, und im Mittelmeerraum. In unseren Breitengraden tanzten zu dieser Zeit noch die Elfen im Wald.
Deshalb ein zweiter Meilenstein, um auf den europäischen Raum einzugehen,
es waren das die Stadtgründungen im Hochmittelalter, ein hoheitlicher Akt
kirchlicher und weltlicher Fürsten an strategisch und verkehrspolitisch wichtigen Standorten. Bodenschätze,Territorialpolitische Aspekte und die Geopolitische Lage waren Gründe für die Standortwahl der Städte. Die in der Regel
natürlich ummauerten Städte waren klar getrennt vom flachen Land und mit
speziellen Rechten und Freiheiten ausgestattet. Handel und Gewerbe einerseits und die eingeschränkten Möglichkeiten der Abdeckung der lokalen und
regionalen Mobilitätsbedürfnisse andererseits, bestimmten über Jahrhunderte
die Struktur und die Größe der europäischen Stadt.
Erst die, und das ist der dritte Meilenstein, Erfindung der Dampfmaschine führte
zu einem entscheidenden Bruch und grundlegend geänderten Rahmenbedingungen für die Stadtentwicklung. Die Eisenbahn mit der Möglichkeit Güter und
Menschen in kurzer Zeit über große Distanzen zu befördern erbrachte neue
Standor tfaktoren für die Städte. Der Übergang von der Manufaktur zur
Industriellen Produktion führ te zu bedeutenden Bevölkerungszuwächsen in

< alpbacher architekturgespräche 2003: nachlese >

13

< der dritte raum im vormarsch >

den Städten, die in der Gründerzeit erst die Großstadt hervorbrachten. Eine
Voraussetzung dafür war die Entwicklung und der Ausbau des Straßenverkehrsnetzes als innerstädtisches Massenverkehrsmittel. Als liniengebundenes
Erschließungssystem entwickelte sich die Gründerzeitliche Stadt entlang der
Linie des Öffentlichen Verkehrs in der Form der Blockrandverbauung mit hoher
Dichte und gemischter Struktur. Das Umland hielt an seiner landwir tschaftlichen Orientierung zu dieser Zeit grundsätzlich fest.
Als vier ter Meilenstein ist die Entwicklung, die allgemeine Verfügbarkeit des
individuellen Verkehrsmittels Auto und parallel dazu der Übergang von der
Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft Mitte des letzten Jahrhunder ts zu nennen. Beide provozier ten entscheidende Veränderungen in der
Siedlungsstruktur und in der Siedlungsentwicklung, so löste sich sukzessive die
Grenze zwischen Stadt und Land gestalterisch und funktional auf. Die Möglichkeit der individuellen Erschließung fast aller Flächen als Wohnstandort, Betriebsstandor t, für Einkaufszentren, Technische Anlage wie Heizwerke, Müllverbrennungsanlagen, Kläranlagen, Spor tanlagen, aber auch die geänder ten
Lebensstile, etwa durch die neuen Kommunikationstechnologien, an den
Nutzungsdruck am Rande der Städte und am Rande der Umlandgemeinden,
wurde erhöht.
Dazu kommt noch eine gewisse Wettbewerbsverzerrung zwischen der
Kernstadt und dem Umland. Diese drückt sich, sehr vereinfacht gesagt, in geringeren Grundstückspreisen in den einfacheren Entscheidungsabläufen und den,
in der Regel, geringeren Auflagen in Planungs- und Baurechtlichen Belangen im
Umland aus. Faktum ist, dass im Übergang zwischen Stadt und Land eine
disperse, zum Teil ungeordnete, und im weitesten Sinn nicht nachhaltige,
Raumentwicklung entstanden ist, die sich in den nachfolgenden pro Aspekten
darstellen lässt.
Im Gegensatz zu den Zielsätzen eines haushälterischen Umgangs mit Grund
und Boden ist die Zersiedelung der Inbegriff von verschwenderischem Umgang
mit Grund und Boden. Konsequenzen dieser Siedlungsentwicklung sind ein
hoher Energie-, Material und Finanzmittelbedarf der sich für den einzelnen nicht
sichtbar, jedenfalls in den Öffentlichen Haushalten niederschlägt. Allgemein sichtbar werden allerdings die Auswirkungen dieser Siedlungsentwicklung in Bezug
auf das Or ts- und Landschaftsbild. Die Einschränkungen der landwir tschaftli-
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chen Nutzung, was wieder mit einem Verlust der Vielfalt an Tier- und Pflanzengesellschaften einhergeht. Geringe Dichten und Streulagen erschweren, ja
verunmöglichen, eine öffentliche Verkehrerschließung in diesem Raum, und
bedingen eine weitgehende Autoabhängigkeit.
Durch diese Fakten und Trends ergibt sich ein Verlust an Freiheitsgraden für
nachfolgende Generationen. Das alles führt immer wieder zur Diskussion, ob
das Modell der kompakten, dichten, gemischten europäischen Stadt ausgedient
hat und von einem neuen Raumtyp abgelöst wird. Aber, wie schon vorher
erwähnt,Thema des heutigen Tages der Architekturgespräche in Alpbach wird
es sein, neben der Analyse der Entwicklungsprobleme, diese kurz angezogen
wurden, in diesen städtischen Zwischenzonen Ansätze zu finden, ob und in
welcher Form, ein neuer Dritter Raum entwickelt werden kann.
Es ist der Stadt Wien, gemeinsam mit den Organisatoren, dem Europaforum,
gelungen, tatsächlich herausragende Experten zu gewinnen, um eine mögliche
Philosophie dafür zu entwickeln. Ich kann mir vorstellen, dass einige der von
mir genannten Probleme Thema des heutigen Tages der Vorträge und Diskussionen sein können.
Erstens welche identitätsstiftende Rolle und Funktion kann in Zukunft dem
Zwischenraum zischen Stadt und Land zuerkannt werden. Welche Rolle kann
dabei dem Landschaftsraum zukommen, im Sinne einer nachhaltigen zukunftsorientier ten Stadtlandschaft oder Landschaftsstadt, als eigener Raumtyp.
Reichen die derzeitigen Instrumente der Raumordnung, der Raumplanung aus
um eine geordnete, nachhaltige Entwicklung sicherzustellen.
Und letztens welche verkehrspolitischen und verkehrplanerischen Ansätze sind
unter den derzeit gegebenen räumlichen Ver teilungsmustern sinnvoll und
tatsächlich realisierbar und machbar. Abschließend scheint eines jedoch klar,
dass das Handlungsmuster längst über die kommunalen Grenzen hinausreicht,
die Lebensweise zukünftig noch stärker zeitlich und räumlich regional vernetzt
sein wird. Daher werden den Regionen selbst verbesserte Handlungskompetenzen zuerkannt werden müssen, will man das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung auch diesem, noch zu definierenden, Drittem Raum näher zu kommen.
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Suburbanisierung in Deutschland
(Fakten, Erklärungen, Beurteilungen)

1. Thematische Eingrenzung
In der vorindustriellen Zeit war die Stadt die Ausnahme, das seltene Andere,
in einem dominierenden agrarischen Umfeld, unterschieden vom Dorf und
“flachen Land”
• durch andere Dichte, Höhe, Materialien ihrer baulichen Strukturen;
• durch andere Wirtschafts- und Lebensweisen;
• durch andere politische Rechte und Pflichten (“Stadtluft macht frei”) sowie
Entscheidungsstrukturen.
Nach der langen Phase der Urbanisierung (vor allem im 19. Jahrhundert) sind
in Deutschland und weit darüber hinaus viele Stadt-Land-Unterschiede und Gegensätze weitgehend eingeebnet. Der Fall der Stadtmauern und die Auflösung der optischen Stadtgrenzen im Siedlungsteppich unseres verstädter ten
Landes sind nur die offenkundigsten Zeichen für die zunehmende Verstädterung des Raumes.
Der Sieg der Städte geht mit einem gewissen “Verschwinden der Städte” Hand
in Hand. Natürlich verschwinden weder das Land noch die Stadt, aber die diffusen Zwischenformen breiten sich aus. Die Veranstalter fassten diesen Prozess
in unser heutiges Forumsthema “Der ‚Dritte Raum’ im Vormarsch”.
Zu diesem Thema gibt es verschiedene Zugänge. Ich möchte meinen kurz skizzieren:
• Anders als Thomas Sieverts, der nach mir sprechen wird und der mit seinem
Buchtitel “Zwischenstadt” unserem “Dritten Raum” einen Markennamen gegeben hat, bin ich kein Architekt oder Stadtplaner. Ich nähere mich den Problemen
als Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Demographische, ökonomische und
politische Prozesse in ihrer Wechselwirkung sind meine Interessenschwerpunkte.
• Als Leiter des Deutschen Instituts für Urbanistik in Berlin, der unabhängigen
Forschungs-, For tbildungs- und Beratungseinrichtung der deutschen Städte,
beschränke ich mich in meiner heutigen Präsentation auf deutsche Erfahrungen. Doch Sie können sicher sein, dass viele Abläufe und Ergebnisse in unseren
europäischen Nachbarländern ganz ähnlich sind.
• Ich konzentriere mich zeitlich auf die Zeit nach dem 2. Weltkrieg (1950 ff),
obwohl die Suburbanisierung schon im 19. Jh. begann, aber sie ist erst mit der
Massenmotorisierung (und dem Telefon) zu einem generellen Phänomen geworden. Hinzu kommen einige prognostische Erwägungen (bis 2020, bis 2050).

2. Suburbanisierung: Fakten und Erwartungen
Für die räumliche Struktur auf regionaler Ebene ist in Deutschland die Suburbanisierung von Wohnen, Einkaufen und Arbeiten der wichtigste Trend: in
Westdeutschland seit etwa 1960, in Ostdeutschland seit Anfang der 1990er
Jahre. Für diese Suburbanisierung, hinter der ein “kapitalintensiver Konsumstil”
steht, gibt es keinen Standardprozess. Vielmehr unterscheidet sie sich nach
Erscheinungsform, Ausmaß und Folgewirkungen zum Teil erheblich. Dies gilt
sowohl inter temporal – so korrelier t Suburbanisierung hoch mit dem
wirtschaftlichen Konjunkturverlauf – als auch interregional
• zwischen West- und Ostdeutschland,
• zwischen polyzentrischen und monozentrischen Stadtregionen ,
• zwischen prosperierenden und stagnierenden Städten.
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Heinrich Mäding
Deutsches Institut f. Urbanistik, Berlin

Es gibt eine lange Debatte über die “richtige” Abgrenzung der Kernstadt, des
Umlandes (verschiedene “Ringe”) und der Stadtregion insgesamt, über geeignete Indikatoren und statistische Verfahren. Diese will ich hier nicht referieren.
Für Westdeutschland zeigen sich folgende Ergebnisse:
1. Misst man die Suburbanisierung mit Hilfe von Suburbanisierungskoeffizienten (= Anteil der Umlandbevölkerung, -beschäftigung an der Regionsbevölkerung, -beschäftigung), so nehmen diese Koeffizienten überall kontinuierlich zu.
2. Der Suburbanisierungsgrad der Bevölkerung ist größer als der der Beschäftigung, aber in vielen kleinen Orten ist das prozentuale Beschäftigungswachstum
inzwischen größer als das prozentuale Bevölkerungswachstum.
3. Durch die Suburbanisierung kommt es zu einem Abbau des früheren Gefälles in der Bevölkerungs- und Beschäftigungsdichte zwischen Kernstadt und
Umland. Das “Land” wird auch statistisch “städtischer”, die städtische Lebensweise dominiert inzwischen sowieso überall.
4. In den 60er und 70er Jahren war die Suburbanisierung geprägt durch die
zentrifugale Wanderung aus dem Kern ins Umland. Das Wachstum der Region
war eine Konsequenz des Wachstums der Stadt. Die Stadt “lief über” wie ein
Wasserbecken.
5. In den 80er und 90er Jahren verlor die Regionsentwicklung ihre Abhängigkeit vom Kern.Vielerorts wuchs Suburbia, auch wenn die Kerne schrumpften.
Interregionale Zuwanderung und Betriebsgründungen stärkten das Umland
mehr und mehr direkt. Der suburbane Raum war durch eine zunehmend
eigenständige Entwicklung gekennzeichnet.
6. Die Suburbanisierung der Beschäftigung verlief mal stärker, mal schwächer.
Sie war weniger dispers, als die der Bevölkerung. Sie konzentrier te sich an
verkehrsgünstigen Standorten und verwandelte das erst zentrumsorientierte
Pendeln mehr und mehr in ein tangentiales Pendeln.
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7. Großflächiger Einzelhandel und großflächige Freizeiteinrichtungen (Bäder,
Sportstätten, Musical-Theater, Kinos etc.) entstanden – oft in Verknüpfung mit
Gastronomie – im Umland an autogerechten monofunktionalen Standor ten.
Diese tertiären Zentren führten dort zu einer funktionalen Aufwertung peripherer Standorte. Zugleich wuchs die Gefahr des relativen Funktionsverlustes
in den Innenstädten, wenn z.B. “Erlebniseinkauf ” auch im Umland möglich ist.
8. Die Bewohner der Region verlieren ihre Orientierung auf die Stadt als
Zentrum von Arbeit, Einkaufen und kultureller Infrastruktur. Die ganze Region
wird zum Aktionsraum der Menschen, die mit ihrer individuellen Auswahl aus Angeboten (wie aus einer “Speisekarte”) räumlich breit gestreute Orte aufsuchen.
Viele Strukturen und Prozesse sind auch heute noch in Ostdeutschland deutlich
anders als in Westdeutschland. Nach 40 Jahren einer staatlich regulier ten
Urbanisierungspolitik mit dem Ziel einer “sozialistischen” Stadt waren die alten
Stadtzentren, soweit sie nicht zerstört waren, 1990 stark verfallen. Stadtsanierung unterblieb in DDR-Zeiten weitgehend, Wohnbedürfnisse wurden mit
industrialisierten Plattenbauten befriedigt, oft am Rande der alten Stadt. Durch
Ausschaltung von Marktprozessen (Bodenpreise, Mieten) und bestimmte politische Prioritäten (im Städtebau, im öffentlichen Verkehr) war das Ausmaß der
Suburbanisierung allgemein deutlich geringer als im Westen.
Nach der Vereinigung zeigte sich zunächst eine rapide Suburbanisierung des
Einzelhandels. Im Osten werden heute deutlich höhere Umsatzanteile “auf der

Suburbanisierung der Bevölkerung in West- und Ostdeutschland 1990 - 2000, nach
Regions- und Kreistypen (Bevölkerungsentwicklung in Prozent)
Westdeutschland

Ostdeutschland
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grünen Wiese” erzielt als im Westen. Durch die Schwierigkeiten bei der
Neuordnung der Vermögen (Reprivatisierung), bei der Baulandausweisung und
durch den Einkommensrückstand folgte die Suburbanisierung des Wohnens
nach eigenen Entwicklungsmustern.
Betrachtet man den Suburbanisierungsprozess der Bevölkerung für die 1990er
Jahre in Westdeutschland wird eine sehr ähnliche Struktur in Agglomerationsräumen und verstädterten Räumen sichtbar.
• In beiden wächst die Bevölkerung und zwar um 4,2 bzw. 7,3 Prozent.
• Die Kernstädte bleiben deutlich zurück, sie stagnieren. In Agglomerationsräumen verlieren sie – geringfügig – Einwohner.
• Die Umlandkreise entwickeln sich in allen Typen überdurchschnittlich, je
dünner sie besiedelt sind umso mehr.
Betrachtet man den Suburbanisierungsprozess der Bevölkerung für die 1990er
Jahre in Ostdeutschland sind ähnliche Strukturen wie im Westen auf niedrigeren Niveaus sichtbar.
• In beiden Raumkategorien schrumpft die Bevölkerung um 2 bzw. 8,3 Prozent.
• Die Kernstädte schrumpfen deutlich mehr, in den verstädterten Räumen um
dramatische 16,2 Prozent in nur einem Jahrzehnt.
• Die Umlandkreise verlieren überall weniger als die Kernstädte. Die ländlichen

Suburbanisierung der Bevölkerung in West- und Ostdeutschland 2000 - 2020, nach
Regions- und Kreistypen (Bevölkerungsentwicklung in Prozent)
Westdeutschland

Ostdeutschland

Quelle: Eigene Darstellung nach: BBR, Bevölkerungsprognose 2020, INKAR Pro, 2002.
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Kreise der Agglomerationsräume sind die einzige Raumkategorie, die eine
positive Entwicklung nimmt.
Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung hat im Jahr 2002 eine neue
Raumordnungsprognose erstellt, mit deren Hilfe man einen vorsichtigen Blick
in die Zukunft der Bevölkerungssuburbanisierung werfen kann. Ohne die
methodische Vorgehensweise hier erläutern zu können und ohne einige überraschende Einzelergebnisse erklären zu wollen, möchte ich für die Periode 2000
– 2020 dieselben Diagramme vorlegen wie für 1990 – 2000.
Das Grundmuster in Westdeutschland bleibt - auf niedrigerem Niveau – weitgehend erhalten:
• In beiden Raumkategorien entwickeln sich die Kernstädte unterdurchschnittlich, ja sie schrumpfen, und die (hoch-) verdichteten Kreise entwickeln
sich überdurchschnittlich und wachsen,
• während die ländlichen Kreise der Agglomerationsräume ihre Spitzenstellung
wahren, sollen die der verstädterten Räume in den Schrumpfungsprozess einbezogen werden.
Für Ostdeutschland werden überraschende Niveauwerte prognostiziert, was
die Agglomerationsräume angeht. Dies ist offenbar stark durch Sonderentwicklungen im Berliner Raum bedingt. Sie sollen um ca. 6 Prozent wachsen. Das
interne Verteilungsmuster bestätigt eine Fortdauer der Suburbanisierung; denn
die Kernstädte schrumpfen und alle Kreistypen wachsen. In den Verstädterten
Räumen sollen sich die Prozesse der 1990er Jahre fortsetzen. Überall Schrumpfung, wobei erneut die ländlichen Kreise relativ am besten abschneiden.
Mein Fazit: Der “Dritte Raum” ist nicht nur auf dem Vormarsch,
er wird es in ganz Deutschland auf absehbare Zeit (bis 2020)
bleiben.

Aus einer neuen Veröffentlichung des Bundesamtes für
Bauwesen und Raumordnung
zeige ich abschließend eine
Kar te Deutschlands, die das
langfristige Trend-Szenario der
Bevölkerungsentwicklung bis
2050 skizziert.
Deutlich dominiert die blaue
Farbe der Schrumpfung, besonders krass im Osten. Nur um die
sechs europäischen Metropolregionen liegt jeweils ein gelber
Ring, der Bevölkerungszuwachs
in der ersten Hälfte des 21.
Jahrhunderts signalisiert. Auch
die Kernstädte und –räume
dieser Regionen schrumpfen. So
würde Suburbanisierung – wenn
politisch nichts geschieht – auch
weit in die Zukunft der dominierende Trend auf der regionalen
Ebene bleiben .
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3. Erklärung: Die wirkenden Kräfte
Suburbanisierungsprozesse sind das Ergebnis individueller, mehr oder weniger
rationaler Kalkulationen von Haushalten und Unternehmen. Ansiedlungsentscheidungen über Wohn- und Betriebsstandorte werden abhängig von einzelwirtschaftlichen Nutzen-Kosten-Relationen getroffen. Aber: Auf diese Entscheidungen nimmt der öffentliche Sektor, nehmen Bund, Länder und Kommunen
durch ihre normativen, finanzwir tschaftlichen und planerischen Entscheidungen Einfluss. So entsteht ein komplexes Bedingungsgefüge. Monokausale
Erklärungsversuche müssen scheitern, eine interdisziplinäre Betrachtung ist
erforderlich.
Im Rahmen des Ladenburger Kollegs “Mitten am Rand – Zwischenstadt: Zur
Qualifizierung der verstädterten Landschaft”, das auf eine Initiative von Thomas
Siever ts zurückgeht und unter seiner Leitung steht, haben mein Mitarbeiter
Ingo Einacker und ich versucht, etwas Licht in dieses Bedingungsgefüge zu
bringen und wichtige, keinesfalls aber alle Kräfte hinter den Prozessen in ein
einfaches Schema zu integrieren. Dabei wurden vorrangig solche Kräfte aufgenommen, die selbst in Bewegung sind, und langfristige Konstanten wie die
Eigentumsordnung, das Städtebau- und Planungsrecht oder das Bodenpreisgefälle von Stadtzentren zum Rand nicht einbezogen.
Wir unterscheiden “autonome Kräfte”, die politisch schwer bis gar nicht zugänglich sind, und “politische Kräfte”, die das Ergebnis politischen Handelns darstellen. Zu den autonomen Kräften zählen vor allem
a. die gesellschaftlichen Kräfte, wie
• die allgemeine demographische Entwicklung,
• die Entwicklung der durchschnittlichen Haushaltsgröße, deren Anzahl
• die gesellschaftlichen Wer tvorstellungen, die u.a. Wohnideale (aber auch
Freizeitverhalten!) prägen und so Wohnzufriedenheit und Wanderungsmotive bestimmen.
b. die ökonomischen Kräfte, wie
• der Strukturwandel der Wirtschaft hin zu den Dienstleistungen (Tertiärisierung)
• die neuen Betriebsformen im Einzelhandel und
• die Dynamik der Freizeitwirtschaft.
Die Kräfte bewirken durchweg wachsende Flächenansprüche (pro Kopf, pro
Wertschöpfungseinheit), die in den Städten kaum oder gar nicht zu befriedigen sind und mit dem Bodenpreisgefälle die Nutzungen (Wohnen, Gewerbe,
Handel, Freizeit) an die Peripherie drängen.

Die politischen Kräfte haben wir akteursorientiert eingeteilt in
a. das staatliche Verhalten, das sich in Deutschland vor allem in finanzwirtschaftlichen Regelungen zeigt, wie
• der (niedrigen) Grundsteuerbelastung;
• der Mineralölsteuer und Ökosteuer ;
• den Sonderabschreibungen und Investitionszulagen, die Wohnungsbau und
Gewerbebau teilweise regional differenziert, begünstigen;
• der Eigenheimzulage, der leider jede regionale Differenzierung fehlt;
• der im Jahre 2000 neu eingeführten Entfernungspauschale, die das
Berufspendeln subventioniert.
Staatlich beeinflusst sind weite Teile der Infrastrukturplanung (etwa die
Programme der Bundesverkehrswegeplanung), aber auch – hier nicht gezeigt
– die Leitvorstellungen von Raumordnung und Landesplanung.
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b. Das kommunale Verhalten steuer t die lokale Infrastruktur etwa im
ÖPNV, es bestimmt durch Baulandausweisung wesentlich über die Flächenverfügbarkeit und zeichnet sich im stadtregionalen Rahmen durch mehr interkommunale Kooperation oder Konkurrenz aus.
Die “Kräfte hinter den Kräften” wie “Föderalismus”,“Kommunale Selbstverwaltung” oder “Wiederwahlstreben” blieben hier unberücksichtigt.
Eine Sonderstellung nimmt der Verkehrsbereich in dieser Systematik ein.
Die wechselseitige Beeinflussung von Siedlungsentwicklung und Verkehrsentwicklung ist überall eines der zen-tralen Themen von räumlicher Analyse,
Planung und Politik. Heute Nachmittag werden wir uns damit vertieft beschäftigen. Der Verkehr ist Ursache und Wirkung im Suburbanisierungsprozess, von
allen bisher genannten Kräften mitbestimmt:
• seine Infrastrukturen basieren auf staatlichen und kommunalen Entscheidungen;
• die neuen Logistikkonzepte wie just-in-time attrahieren vor allem das
Gewerbe in straßennahe, periphere Lagen;
• die allgemeine PKW-Verfügbarkeit ist - zusammen mit den insgesamt niedrigen (zu niedrigen?) Mobilitätskosten – voraussichtlich der wichtigste einzelne
Ermöglichungsfaktor im Suburbanisierungsgeschehen.
Die Kräfte sind in ihrer Wirkungsrichtung nicht immer eindeutig. Daher die beispielhaften Plus- und Minus-Zeichen. So lassen sich unter der Überschrift “Wohnideale”
Präferenzen für “Wohnen im Grünen” oder für “urbanes Wohnen” in gleicher
Weise subsumieren.“Die komplexen Prozesse und Formen gegenwärtiger Stadtund Siedlungsentwicklung lassen sich nicht auf die eingleisige Wirkung zentrifugaler Kräfte reduzieren.” Die Kräfte sind schließlich in unterschiedlichen Räumen
unterschiedlich stark; das gilt auch für unterschiedliche Zeiträume.
Die Analyse im einzelnen führ t zu folgendem Ergebnis. Die Suburbanisierung
zwischen 1950 und 2000 ist in (West-) Deutschland vorrangig durch vier Faktoren bedingt:
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• Die demographische Entwicklung, vor allem die wachsende Einwohnerzahl.
So wuchs die Bevölkerung in Deutschland zwischen 1980 und 2000 um 4,9 %,
in Westdeutschland um 9 %.
• den wachsenden Wohlstand der Privaten (die PKW-Dichte wuchs von ca.
80 (1950) auf ca. 500 (2000), die Wohnfläche pro Kopf von ca. 20 qm (1950)
auf ca. 40 qm (2000), aber auch der öffentlichen Hand, der die Aufwertung der
Infrastruktur im ländlichen Raum ermöglichte.
• den Wandel der Wirtschaftsstruktur und
• die “liberale” Politik: Die finanzwir tschaftlichen Rahmenbedingungen haben
durchweg den Suburbanisierungsprozess gestärkt, nicht gehemmt. Argumente
aus anderen Politikfeldern (Eigentumsbildung, Ansiedlungserfolge) dominierten,
deren Raumwirkungen wurden geduldet.
Für die Zukunft (2000-2050) ist zu erwarten, dass die Kräfte zwar weiterhin in
die gleiche Richtung wirken werden, insgesamt und per saldo sich die Suburbanisierung aber verlangsamen wird.
• Der demographische Druck wird in Deutschland nachlassen. Die Bevölkerungszahl soll von 82 Mio. (2000) auf 75 Mio. (2050) sinken. Allerdings werden
sinkende Haushaltsgröße und zunehmende Alterung in der ersten Hälfte noch
überwiegen und steigende Flächenbedarfe hervorrufen.
• Die Wohlstandsentwicklung wird allgemein skeptisch eingeschätzt. Das
ungewöhnliche Wachstum vor allem des dritten Quartals im 20. Jahrhundert
wird sich nicht wiederholen. Zudem sind Sättigungseffekte zu berücksichtigen.
• Der Strukturwandel mit seiner Begünstigung des flächenintensiven Freizeitsektors wird sich wohl fortsetzen, desgleichen die verkehrsintensiven Austauschbeziehungen in der hochgradig verflochtenen europäischen Wirtschaft. Die IuKTechnologien führen nicht zu insgesamt abnehmendem Verkehrsaufwand.
• Über die Zukunft politischen Handelns lässt sich nur spekulieren. Ich werde
zum Abschluss nochmals darauf zu sprechen kommen.

4. Bewertung
4.1. Überblick
Ich habe bislang versucht, die Prozesse, also den bisherigen und zukünftigen
Vormarsch des “Dritten Raumes”, und die Kräfte dahinter möglichst wertfrei
zu beschreiben.Wir alle wissen aber, dass sich darum große, normativ gefärbte
Debatten ranken, in denen die lauten Vokabeln dominieren “Siedlungsbrei”,
“Flächenfraß”, “Zersiedelung” u.a.m.
Bei einer Bewer tung der Suburbanisierung sollte die individuelle, einzelwir tschaftliche klar von der gesellschaftlichen, gesamtwir tschaftlichen Bewer tung
unterschieden werden, denn der Suburbanisierungsprozess ist gerade durch
das Auseinanderfallen von einzelwirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen
Nutzen-Kosten-Relationen charakterisiert.
Während die Privaten als Einwohner oder Unternehmer in aller Regel einen
positiven Nutzen-Kosten-Saldo (Netto-Nutzen) ihrer Standor tentscheidung
realisieren, wenn sie die einzelwirtschaftlichen Vor- und Nachteile einigermaßen
korrekt prognostiziert haben, ist für die Gesellschaft insgesamt eher mit einem
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negativen Nutzen-Kosten-Saldo, zumindest der externen Effekte dieses Prozesses, zu rechnen.
Einige Elemente einer gesamtgesellschaftlichen Bewer tung der Suburbanisierung habe ich im Diagramm (s.u.) aufgenommen.
Dazu folgende Erläuterungen:
• Diese Liste ist nicht vollständig. In der Debatte wird noch eine ganze Reihe
weiterer Argumente diskutiert.
• Einige miteinander “verwandte” Elemente tauchen sowohl auf der Vorteilewie derNachteileseite auf.Vor allem bei Umverteilungsprozessen einer StadtUmland-Wanderung sind Vor- und Nachteile oft wie kommunizierende Röhren.
So entspricht z. B. der funktionalen Anreicherung des Umlandes die funktionale Verarmung der Innenstadt/Kernstadt.
• In welchem Maße das eine und das andere der Fall ist, kann nicht allgemein
gesagt werden, ist vielmehr von ör tlichen Lagen abhängig. Davon hängt auch
die Bewertung ab.War der Nutzungsdruck in der Innenstadt niedrig, so ist sein
Sinken kein Vorteil.
• Bei diesen ortsbezogenen Beurteilungen ist – so gut es geht – zwischen der
Kernstadt als politisch-administrativer Einheit und ihrer Innenstadt und den
Stadtvierteln zu unterscheiden.
• Für die folgende Debatte werde ich mich auf die Ziffern 4 bis 6 der Nachteilespalte kon-zentrieren, erstens, weil Verkehr und Umwelt in den folgenden
Veranstaltungen des Forums ausführlich zur Sprache kommen werden und
zweitens, weil diese Punkte relativ eindeutig allein auf der Nachteileseite zu
Buche schlagen.
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4.2. Soziale Segregation
In einer qualitativen Betrachtung lässt sich in der Regel feststellen, dass Suburbanisierung der deutschen Bevölkerung mit erheblicher sozialer Segregation einhergeht. Eher gut verdienende “Mittelschichtfamilien” verlassen die Innenstädte oder
innenstadtnahen Altbaugebiete und suchen bevorzugt Einfamilienhausgebiete des
Umlandes auf, während sich in den einfacheren, innenstadtnahen Altbaugebieten
die bekannten urbanen Problemgruppen konzentrieren. Hier sind Arme, Alleinerziehende und Alte überrepräsentiert, aber auch junge Erwachsene in Ausbildung. In einigen deutschen Städten liegt der Anteil der Single-Haushalte in der
Kernstadt inzwischen über oder nahe bei 50 Prozent. Zwar zählen dazu auch
gutsituierte Personen mit “urbanem Lebensstil” (YUPIES, DINKS), doch sind sie
in der Minderheit. Die soziale Segregation spiegelt sich deutlich in Differenzen der
Sozialhilfebelastung zwischen Kernstadt und Umland (s.u.). Besondere Probleme
entstehen dadurch, dass sich diese Segregation der deutschen Bevölkerung mit
der Konzentration der Ausländer in der Kernstadt überlagert.
Vor allem in den ostdeutschen Städten finden ähnliche Entmischungsprozesse
auch in den großen Plattensiedlungen statt, die bis zur Wiedervereinigung als
ausgesprochen durchmischte Gebiete gelten konnten, sich jetzt aber bei
wachsendem Leerstand entmischen. Wer Arbeit hat und es sich leisten kann,
sucht die durch die reiche Förderung der 1990er Jahre überall im Stadtumland
entstandenen Einfamilienhäuser, aber auch Geschoßwohnung zu Eigentum oder
Miete. Städtische Wohnungsgesellschaften klagen darüber, dass für Wohnungen
in hochverdichteten Lagen mit oft schlechtem Wohnumfeld, wie es die innenstadtnahen Stadtbereiche oder die Plattensiedlungen kennzeichnet, keine Mieter
mehr zu finden sind.
4.3. Zusätzlicher Infrastrukturbedarf
Geht man von einer Situation aus, in der die haushaltsbezogene Infrastruktur
(Kindergärten, Schulen, Bibliotheken, Bäder etc.) in Stadt und Umland bedarfsgerecht vorhanden ist, dann führt eine Stadt-Umland-Wanderung von erheblicher Bedeutung zu einer Unterauslastung der kernstädtischen Infrastrukturen
und einer Überlastung der peripheren Infrastrukturen. Zusätzliche Kosten
entstehen durch Erweiterungsbedarf bei Investitionen im Umland und durch
Asymmetrie bei den Betriebskosten: Denn dem Zuwachs der Betriebskosten
im Umland steht kein gleichwer tiger Rückgang der Betriebskosten in der
Kernstadt gegenüber (Kostenremanenz). Hinzu kommen die volkswirtschaftlichen Kosten der vermehrten Mobilität. Insofern ist die Stadt-Umland-Wanderung mit einem gewissen Recht als volkswir tschaftlich “verschwenderisch”
bezeichnet worden.
In dieselbe Richtung zielen Argumente, die die Form der Siedlungserweiterung
zum Ausgangspunkt nehmen, und zwar unabhängig von der Frage, ob die
Randwanderung eine Gemeindegrenze überschreitet oder auf dem Gemeindegebiet verbleibt. Für die Schweiz hat eine neuere Untersuchung die Kostenrelationen von Wohnflächenentwicklungen für unterschiedliche Siedlungstypen,
Ortstypen und Formen der Siedlungserweiterung (in disperser Lage, am Stadtrand, in integrierter Lage) untersucht und quantitativ abgeschätzt. Detaillierte
Berechnungen zeigen, dass ein flächiges Siedlungswachstum nach außen bis zum
dreifachen der Infrastrukturkosten verursacht, die eine nach innen gerichtete
Siedlungsentwicklung erfordern würde. Daraus wird deutlich, dass auch
gemeindeinterne Suburbanisierungen je nach ihrer konkreten siedlungsstrukturellen Ausprägung erhebliche Implikationen für den Kommunalhaushalt haben.
4.4. Probleme bei Kommunalfinanzen
Von den Effekten der Suburbanisierung dürften die Konsequenzen auf die
kommunalen Finanzen diejenige Wirkung darstellen, die kommunalpolitische
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Akteure am meisten interessieren: sei es als Hoffnung in Zuwanderungsgemeinden oder als Sorge in Abwanderungsgemeinden. Hoffnung und Sorge
werden vor dem Hintergrund eines nationalen Bevölkerungsrückgangs in
Zukunft intensiviert auftreten.
Die quantitativ wichtigsten Kernprozesse lassen sich für Deutschland wie folgt
skizzieren:
• Die deutschen Gemeinden sind mit einem Anteil von z. Zt. 15 Prozent am
Lohn- und Einkommensteueraufkommen beteiligt. Die Einnahmen einer einzelnen Gemeinde hängen direkt von ihrer Einwohnerzahl (und einigen anderen
Faktoren) ab. Die Suburbanisierung der Bevölkerung führt also zu Einnahmeverlusten der Kernstadt und Einnahmegewinnen der Randgemeinden. Eine
instruktive Graphik des Deutschen Städtetages zeigt, wie seit dem Jahr 1979
die Großstädte (über 200 000 Einwohner) inzwischen etwa ein Vier tel ihres
Anteils eingebüßt haben, während umgekehrt die Gemeinden (unter 20.000
Einwohnern) mehr als ein Viertel hinzugewonnen haben.
• Die Suburbanisierung der Beschäftigung wirkt sich auf die räumliche Verteilung des Gewerbesteueraufkommens aus. Die großen Kernstädte liegen schon
in den 1980er Jahren im Steuerwachstum unter, ihr Umland über dem Bundesdurchschnitt. Die räumliche Wirtschaftsentwicklung der 1990er Jahre hat diesen
Befund verstärkt.
• Unzureichende kommunale Steuerkraft wird in allen Flächenländern durch
Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ausgeglichen. Dadurch werden zwar negative Effekte der Suburbanisierung auf das
Steueraufkommen teilweise kompensiert, aber weil der Bedarfsbemessung die
Einwohnerzahl zugrunde liegt, schwächt Stadt-Rand-Wanderung die Finanzkraft der Kernstädte.
• Bei den Ausgaben ist vor allem auf zwei Phänomene hinzuweisen. Städte
unterhalten zentralörtliche Infrastrukturen, die auch vom Umland mitgenutzt
werden (z.B. Theater). Im üblichen Fall, dass die Nutzer nicht die Vollkosten
tragen und Randwanderer die Infrastrukturen weiternutzen, gibt es eine
wachsende “Ausbeutung” der Kernstädte durch die Suburbanisierung. Schließlich beeinflusst die selektive Abwanderung die räumliche Verteilung der Sozialausgaben. So lebt beispielsweise in Kassel jeder Zehnte der 200.000 Einwohner von der Sozialhilfe, im Landkreis, der Kassel umgibt, ist es nur jeder
Dreißigste (FAZ 7.6.03). Münstermann hat geschätzt, dass die finanzielle
Belastung der Städte im Durchschnitt etwa 75 Prozent über der Belastung des
Umlandes liegt.
4.5. Zusammenfassende Beurteilung
Fasst man die drei Argumente (soziale Segregation, zusätzlicher Investitionsbedarf und Probleme bei den Kommunalfinanzen) zusammen, wird man konstatieren können, dass sie in ihre Verflechtung eindeutig als gesamtgesellschaftliche Nachteile einer Suburbanisierung gewer tet werden müssen. Sie sind
negative externe Effekte rationalen Handelns von Individuen.
Was bedeutet das für die abschließende persönliche Position als Politikberater?
Es hat keinen Sinn, die individuellen Suburbanisierungsentscheidungen zu kritisieren oder die dahinter stehenden sozioökonomischen Prozesse und Werthaltungen zu bekämpfen, das Auto oder Einfamilienhaus moralisierend zu geißeln
u.a.m. Dies würde wohl ein Kampf werden, der in einer Demokratie illegitim
und ohne Aussicht auf Erfolg wäre. Aber es ist m. E. Aufgabe verantwortlicher
Politik – und darauf muss die Beratung zielen – diesen Prozess per saldo nicht
noch zu fördern, sondern eher zu hemmen.
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Daher meine Kritik an Entfernungspauschale und Eigenheimzulage und einigen
anderen staatlichen und kommunalen Instrumenten, die eine “falsche” Anreizstruktur schaffen. Diese verdanken ihre Entstehung oft ganz anderen Argumentationsketten, aber die raumwir tschaftlichen Implikationen sind regelmäßig
unzureichend oder gar nicht mitbedacht worden oder zumindest unterschätzt
und billigend in Kauf genommen worden.
Dass neben einer derart ursachenorientierten Politik, die gezielt die Suburbanisierung hemmt, indem sie sie nicht weiter “künstlich” fördert, auch eine folgenorientierte Politik stehen muss, steht für mich außer Frage. Im Rahmen dieser
folgenorientierten Politik ist das ganze Spektrum städtebaulicher und architektonischer Maßnahmen zur Ordnung, Entwicklung und Gestaltung des suburbanen, des Dritten Raumes einzusor tieren. Es findet insofern auch keine Kritik,
dass Städtebauer und Architekten da ihre Prioritäten setzen.
5. Ausblick: Interkommunale Kooperation
Lassen Sie mich mit einem kurzen Ausblick auf ein Handlungssegment schließen,
das den Kommunen offen steht, auch um Staatsschelte zu vermeiden und vor
der eigenen Tür zu kehren: Es ist die interkommunale Kooperation.
Ohne Zweifel ist in der dauerhaft zu bewahrenden kommunalen Selbstverwaltung eine Tendenz zum politischen Kirchturmdenken angelegt, ein Trend der
lokalen Politik und Verwaltung sich an dem lokalen Vorteil, dem Vorteil für die
Gemeindebürger zu orientieren. Dazu gehört auch eine Attraktivitätspolitik der
Umlandgemeinden, die von der Ausweisung billigen Baulandes bis zu niedrigen
Hebesätzen der Gewerbesteuer alle Register zieht.
Dennoch erleben wir gerade in Deutschland ermutigende Beispiele interkommunaler Kooperation, die versuchen, die Stadtregion als ganze zu betrachten
und zu berücksichtigen. Dies reicht von neuen Stadt-Umland-Institutionen – wie
in der Region Stuttgart oder der Region Hannover – bis zu Verfahren einer informellen “strategischen Regionsbildung”, wie beispielsweise im Raum Bonn. Ziel
ist es in beiden Fällen, die ruinöse Konkurrenz um mobile Potentiale, um Einwohner oder Betriebe, zu vermeiden, die Region als “ideellen Gesamtstandor t”
voranzubringen und die interne Arbeitsteilung zu optimieren.
Keine Gemeinde der Stadtregion hat auf Dauer etwas davon, wenn die
Kernstadt mehr und mehr kränkelt. Wenn schon nicht interkommunaler
Altruismus, so kann doch langfristiger aufgeklärter Egoismus die Gesamtheit der
Gemeinden zur Abstimmung ihrer Konzepte und ihres Handelns bewegen.
Inhaltlich bedeutet das zum Beispiel, den gesamtregional besten Standor t für
Wohnungsbau oder Gewerbe zu definieren und etwa die scheinbar teure Innenentwicklung auf alten Brachflächen der scheinbar billigen Außenentwicklung vorzuziehen und dies allein durch saubere Berücksichtigung der gesamtgesellschaftlichen Effekte, also auch der externen Kosten. Solche Regionsbildung als
politisch-administrative Veranstaltung darf übrigens dem regionalen Identitätsgefühl der Bürger durchaus vorauseilen. Das wächst voraussichtlich nach.
Ich bin Realist genug, um die Hemmnisse gegen Kooperationen angemessen zu
bewerten, aber es gibt nachweislich lokale Konstellationen und Zeitfenster, die
solche Kooperationen ermöglichen. Ich bin Realist genug, um in der Kooperation kein Allheilmittel, auch nicht zur Abschwächung der Suburbanisierung, zu
sehen, aber doch eine notwendige Bedingung, dass die gesamträumliche
Perspektive zum Zuge kommen kann.
Literatur siehe S. 225
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Thomas Sieverts
S.K.A.T Architekten & Universität Darmstadt

Mitten am Rand:
Auf dem Wege vom Vorort über die Zwischenstadt
zur regionalen Stadtlandschaft

Abstract
Der Begriff “Zwischenstadt” wird erläuter t und im gesamtgesellschaftlichen
Zusammenhang erklärt, als ein Produkt aus ungezählten, jeweils für sich rationalen Einzelentscheidungen. Zwischenstadt, von Gesamtplanungskonzepten nur
geringfügig beeinflusst, hat sich vom “Vorort” emanzipiert und charakteristische,
aber ambivalent zu bewer tende Eigenschaften herausgebildet. In der Außenwahrnehmung Gesamtstandort, wird es von innen als konkurrierende, unzusammenhängende Vielfalt gesehen. Von Innen als mehr oder weniger fer tig und
wenig veränderbar betrachtet, wird in der Außensicht die Konkurrenz zu
anderen Stadtregionen und damit die Notwendigkeit der Qualifizierung betont.
Die Qualifizierung muss der drohenden Entropie in Struktur und Gestalt entgegenwirken. Abschließend wird der Weg zu einer neuen, erst in Umrissen
erkennbaren europäischen Stadtformation skizzier t, als mühsamer Prozess
praktischer Zusammenschlüsse und Projekte.

Zwischenstadt – ein Produkt von Reichtum und Auto, Systemdifferenzierung und Telematik
Stadtanalytische Studien der letzten Jahre beweisen: In den Agglomerationen
der großen Stadtregionen in Europa ist der Begriff “Suburbanisierung”, zu
deutsch “Vorortbildung”, nicht mehr zutreffend, weil er ein einseitiges Abhän-
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gigkeitsverhältnis zwischen “Kernstadt” und “Vorort” impliziert. Inzwischen sind
viele Wechselwirkungen zwischen Kernstädten und umgebender, urbanisierter
Landschaft und innerhalb dieser urbanisierten, mit eigenen Zentralitäten ausgestatteten Struktur entstanden, die eine wechselseitige Abhängigkeit zeigen: Die
Suburbanisierung ist zu einer Urbanisierung geworden, ohne daß diese schon
einen verbindlichen Namen hätte1.
Ich habe diese Form verstädter ter Landschaft/verlandschafteter Stadt
“Zwischenstadt”2 genannt: Sie ist weder alte “urbs” schon gar nicht “civitas”,
aber eine verfasste Regionalstadt auch noch lange nicht – was immer das
einmal sein wird. Zwischenstadt liegt in mehrfacher Hinsicht “zwischen den
Stühlen” der alten Begriffe und wohl aus dieser Verlegenheit hat sich der Begriff
inzwischen in Fachwelt und Feuilleton ziemlich eingebürgert und ist sogar über
die Übersetzungen des Buches auf dem Wege, zu einem Fremdwor t im
Französischen und Englischen3 zu werden. Zwischenstadt ist nicht nur “zwischen
Or t und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land”, sondern auch historisch
zwischen der “Alten Stadt” und einer Form von regionaler Stadtunion angesiedelt, deren Gestalt noch im Nebel der Zukunft versteckt ist.
Die zukünftige Form kann auch mit einer vorgezogenen umfassenden Verwaltungsreform nicht herbeigezwungen werden, denn es ist mehr im Spiel als eine
kostensparende Verwaltungsrationalisierung und Vieles wird sich in Zukunft
außerhalb staatlicher Verwaltung abspielen: Es geht um ein neues Selbstverständnis von Stadt, und das kann nur über mühsame Erfahrungsprozesse der
praktischen Zusammenarbeit gewonnen werden. Am Ende dieses Erfahrungsprozesses werden – je nach Region – unterschiedliche Regionalverfassungen
stehen, die wahrscheinlich mit unserer Verwaltungsgegenwart nur noch wenig
zu tun haben werden. Deshalb wird hier der Begriff “Regionalstadt” vermieden
– er ist in Deutschland in der Diskussion zu sehr besetzt mit Vorstellungen von
bestimmten Strukturen der Verwaltungsreform, die noch zu umstritten sind, als
dass man den Begriff im Konsens verwenden könnte4.
Das liegt auch daran, dass es dem Begriff “Regionalstadt” an anschaulicher
Plausibilität fehlt: Denn noch erscheint diese Zwischenstadt in vielen Bereichen
nur als eine ungeordnete Ansammlung von Siedlungsflecken, Straßen, Leitungen und Gewerbegebieten zwischen alten Städten, Dörfern, Wäldern und
Resten alter Bauernlandschaft. Die Durchdringung von besiedelter und unbesiedelter Fläche hebt das alte Bestimmungsmerkmal von “Stadt” als Gegensatz zu
“Land” auf. Die sich gegeneinander sperrenden Systeme des Verkehrs, der
technischen Versorgung, der Industrie – ja auch der Landwir tschaft und des
Wohnens bilden, wo sie aufeinanderstoßen, ein hässliches Gemenge. Ihre
Ausdehnung und Unübersichtlichkeit ergibt keinen plausibel zusammenhängenden Planungsraum, mit der Vielzahl unabhängiger Kommunen ist sie schon
gar nicht eine politisch organisierte Einheit. Und als Erscheinung betrachtet, ist
Zwischenstadt in ihren schlimmsten Bereichen das Horrorbild eines Lebensraums, der verständlicher Weise nur als Zerstörung der Kultur sowohl der Stadt
als auch des Landes gelesen wird.
Das macht die Einsicht in das neue Wesen des Stadtregionalen so schwierig:
Denn die eingangs genannten wirtschaftlichen und sozialen Wechselwirkungen
und neuen Verflechtungen zwischen den Städten und Gemeinden der
Zwischenstadt lassen sich meist nur über statistische Analysen - also über die
sich in Zahlen darstellenden “Schatten der Wirklichkeit” (Dieter Läpple) erkennen. Deswegen muss man eine andere Sichtweise einnehmen, eine
andere Einstellung entwickeln und hinter die Kulissen schauen, um entdecken
zu können, dass dieser Raum auch Züge eines Lebensraums von neuer Qualität
hat, die unseren veränderten Lebensverhältnissen entsprechen: Zwischenstadt
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ist das Produkt des seit der Industriellen Revolution mit der Entfaltung der
Produktivitätskräfte gewachsenen Reichtums im Zusammenwirken mit Transporttechniken,Telematik und Systemdifferenzierungen.
Die allein in den letzten fünfzig Jahren versechsfachte private Kaufkraft wurde
“angelegt” in verschiedenen Bereichen, die sich ganz unterschiedlich, aber in
der Summe prägend auf die Stadtstruktur auswirken: Diese stadtprägenden
Anlagebereiche finden sich z.B. Im Konsum mit der Folge wachsender Einzelhandelsflächen; in privater Fläche mit der Folge einer Verdreifachung der spezifischen privaten Flächen pro Einwohner, in einer Verkürzung der Lebensarbeitszeit mit der Folge eines, auf den Verlauf des Lebens bezogenen
verdoppelten frei verfügbaren Zeitbudgets5, in existentieller Absicherung,
unabhängig von Nachbarn und Familie, in Form gesamtgesellschaftlicher Versicherungen; und nicht zuletzt in Mobilität: In Industriegesellschaften gibt es inzwischen mehr als ein Auto auf zwei Einwohner! Kurz, der Reichtum hat die Fläche
der “Alten Stadt” gesprengt, die Standor twahl befreit und die Aktionsräume
ausgeweitet!
Keinem der Gesamtplanungsversuche und Leitbilder, wie sie seit mehr als
hundert Jahren versucht werden, ist es wirklich gelungen, für diese Kräfte, über
einzelne ordnende Korrekturen und Fragmente, die die jeweils zeittypischen
Leitbilder spiegeln, hinaus, einen wirksamen Ordnungsrahmen durchzusetzen:
Zwischenstadt im ganzen ist das unbeabsichtigte Produkt unzähliger, jeweils für
sich zwar rationaler, aber untereinander räumlich nicht oder nur unzureichend
koordinierter Einzelentscheidungen, die, außer durch ihre eigenen Interessen
gelenkt, keine Perspektive auf den größeren Raum richteten. Die Entwicklung
der Zwischenstadt als ein Stadtland, wie sie kürzlich in der Schweiz genannt
wurde6 oder als Siedlungs-Archipel, wie O. M. Ungers sie bezeichnet hat, scheint
quasi naturwüchsig – kontingent zu verlaufen.

Ein Stadtland mit Eigenschaften kommt in die Jahre
Dabei haben sich im ungeplanten Zusammenwirken der unzähligen, jeweils in
ihrem eigenen Bezugssystem rationalen Einzelentscheidungen bestimmte
charakteristische Merkmale herausgebildet7:
• Zwischenstadt hat eine fraktale Struktur, die durch das randsuchende
Siedlungsverhalten vieler Haushalte zu erklären ist: Haushalte suchen im
Rahmen Ihres Budgets nach Wohnorten, in denen sie gleichzeitig unmittelbare
Nähe zur offenen Landschaft, gute Nahversorgung und Zugang über regionale
Verkehrsnetze zum regionalen Arbeitsmarkt haben8.
• Zwischenstadt ist geprägt durch Funktionssysteme, z.B.Verkehr,Versorgung,
Produktion, aber auch Wohnen und Landwirtschaft – die sich nach der Befreiung aus der erzwungenen Enge der Alten Stadt – jeweils nur Ihrer Eigenlogik
folgend entwickelt und differenzier t haben und in Ihrer Summe betrachtet,
einen dysfunktionalen Wirrwarr bilden9.
• Zwischenstadt weist einen großen Artenreichtum an Pflanzen und Tieren auf,
die in der randmaximierenden fraktalen Struktur, in den ‚Wärmeinseln‘ der
Bebauung und im reichen Nahrungsangebot der Gärten und des Abfalls gute
neue Lebensbedingungen finden10.
• Zwischenstadt wird ermöglicht durch die veränder ten Zeitbudgets vieler
Bewohner, in denen durch Verkürzung der Arbeitszeiten und Verlängerung des
aktiven Lebens die freiverfügbaren Lebenszeiten stark zugenommen haben.
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Diese neuen Zeit-Freiheiten erhöhen die Freiheit in der Wohnstandor twahl,
zumal dank der elektronischen Medien und des Vordringens des ter tiären
Sektors viele Arbeiten nicht mehr an einen Ort gebunden sind11.
• Zwischenstadt wird konstituier t durch Netze und Knoten, die – als Or te
gelesen – einerseits zum Teil als geschichtliche Or te noch durch traditionelle
‚Lokalität‘ geprägt sind, andererseits aber in unterschiedlichem Maße durch
globale, kulturelle Sphären ‚eingefärbt‘ sind: Alle Orte sind inzwischen ‚glokal‘,
weil sie über die Medien, aber auch die Waren des Alltags mit der weiten Welt
verbunden und von ihr abhängig sind12.
• Zwischenstadt bietet auch den Freiraum für unkontrolliert Anarchisches, als
Gegenwelt des beherrschten städtischen Raums und damit auch Raum einerseits für Neues und Experimentelles, andererseits für unangepasste Produktionsformen, Lebensweisen und Außenseiter13.
• Zwischenstadt gilt im landläufigem Urteil in ihren größten Teilen als hässlich
und kulturell belanglos. Sie blieb deswegen bisher aus dem kulturellen Diskurs
weitgehend ausgespart: Sie gehörte zur anästhetischen Welt. Seit einiger Zeit
mehren sich Arbeiten, anknüpfend an zeitgenössischen Kunstströmungen, die
Teile der Zwischenstadt ästhetisch lesbar machen und sie als ästhetisches Potential entdecken14.
Die so charakterisier te Zwischenstadt ist in ihren Wer ten ambivalent: Sie
zerstört zwar das alte Gefüge der Kulturlandschaft, aber durch den Auszug der
gefügesprengenden Funktionen aus der Alten Stadt wurde auch deren Bewahrung möglich gemacht. Zwischenstadt hat zwar tief in das ökologische Gefüge
eingegriffen, im Raum der Zwischenstadt selbst hat sich aber die Natur mit
einem erstaunlichem Artenreichtum neu ausgebreitet.Viele Menschen haben
zwar lange, ökologisch schädliche Autowege, dafür aber auch gute, große und
landschaftsnahe Wohngelegenheiten.
Zwischenstadt zeigt zwar von Beginn ihrer Entstehung an starke Tendenzen der
Segregation – funktional, sozial und kulturell -, zugleich aber hat sie gerade auch
durch diese Trennungen konfligierende Nutzungen und durch das Aufspreizen
der Toleranznormen zur kostenminimier ten Produktion und zum Abbau von
Konflikten beitragen.
Zwischenstadt scheint zwar der Kernstadt Einwohner und Wirtschaftskraft zu
entziehen, sie ist aber mit dem größten relativen Wachstum an Einwohnern und
Arbeitsplätzen offensichtlich ökonomisch erfolgreich. Kurz: “Zwischenstadt” ist
zum Lebensraum für viele Menschen geworden, von denen ein Teil zwar dort
wegen der geringen Bodenpreise und Mieten lebt, der größere Teil jedoch‚ aus
freiem Willen‘.
Die große Wachstumsdynamik der Zwischenstadt scheint jedoch in unseren
Breiten - von Ausnahmen abgesehen – abzuklingen: Mit der ganzen europäischen Gesellschaft beginnt auch dieser Raum “in die Jahre” zu kommen, er setzt
eine eigene Geschichte an und zeigt erste Verfallserscheinungen und Brachflächen. Die Wechselwirkungen innerhalb der Zwischenstadt – unabhängig von
der Mutterstadt – haben stark zugenommen: Sie beginnt, ihre eigenen, charakteristischen Lebensmuster hervorzubringen und wird so zu etwas Eigenem,
noch ohne Namen, das die alten Dörfer und Städte mit einschließt, sie sozusagen ‚aufhebt‘ im mehrfachen, Hegelschen Sinne.
Eine Eigenentwicklung, die sich von der historischen, suburbanen Herkunft
ablöst, wird besonders dort deutlich, wo nach und neben den alten ‚Stadtbild-
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nern‘ Tempel, Kloster, Markt, Industrie, Bahnhof und Autobahnabfahr ten neue
ins Spiel kommen, wie z.B. als neuer ökonomischer Kraftpol der Flughafen: Mit
seinem Lärm und seinen Schutzzonen grenzt er zwar traditionelle Stadtformen
aus, als ökonomischer Magnet bringt er aber auch neue kraftvolle Stadtfelder
hervor. Symbolisch kennzeichnet der Flughafen sinnfällig den Weltbezug der
Stadtregion, als Verkehrsknoten verknüpft der Flughafen die großen Metropolen der Welt zu einer virtuellen Weltstadt, in der sogar unterschiedliche Zeitzonen Schutzräume finden könnten. Er wird damit zu einem Punkt allerhöchster regionaler und zum Teil sogar globaler Zentralität. Um den Flughafen herum
leben die modernen “Business-Nomaden” als eine neue ‚Welt-Klasse‘. Mit seinen
weiten, unbetretbaren Flächen und verlärmten, für Menschen ungeeigneten
Bereichen ist er ein Paradies für Pflanzen und für solche Tiere, die sich zwar
durch den Menschen, nicht aber durch Lärm gestört fühlen.
Flughäfen als die neueste Generation von Stadtbildnern symbolisieren die schon
lange wirksamen grundlegenden Veränderungen besonders deutlich:
Zwischenstadt ist – in den großen Agglomerationen – vom Vorort kommend
auf dem Wege zu einem neuen Stadttypus, für den uns noch Bilder und Begriffe
fehlen, den man aber als ‚regionale Stadtlandschaft‘ oder als eine Form von
‚Städteunion‘ umschreiben könnte.

Zur Kluft zwischen zerrissener Innensicht und
Außenwahrnehmung als Gesamtstandort
Diese Ar t verstädter te Landschaft wird gegensätzlich wahrgenommen, je
nachdem, ob sie von außen oder von innen gesehen wird: In der Außensicht
überwiegt die Betrachtung als großer zusammenhängender Absatz-, Dienstleistungs- und Arbeitsmarkt, der dank seines Umfangs und seiner Qualitäten die
Entwicklung von spezialisierten Märkten und Arbeitsteilung ermöglicht und in
den großen Metropolregionen auf dem Wege zu einem ‚weltunmittelbaren
Gesamtstandort‘ ist. In der Innensicht dagegen stellt sich Zwischenstadt dar als
uneinheitliches, von Konflikten zerrissenes Kampffeld der Gleichzeitigkeit des
extrem Ungleichzeitigen.
Offensichtlich ist die Außensicht ein Konstrukt, dem die Innensicht überhaupt
nicht entspricht. Diese zerfällt in unzählige Einzelsichten: In den geschützten
historischen Städten und Dörfern leben einerseits Reste der alten, streng
örtlich-traditionell gebundenen Lebensweisen fort, in den ‚wilden‘ anarchischen
Bereichen finden andererseits Unangepasste ihren Lebensraum und entsteht
Neues. Dazwischen differenzieren sich eine Vielzahl von Lebensstilen zwischen
traditioneller Industrie- und kosmopolitischer Dienstleistungsgesellschaft. Die
Einwohnerschaft wird ethnisch-kulturell immer bunter und wird in Zukunft noch
vielfältige Eigenkulturen entfalten. In der Innensicht überwiegt das Trennende, das
den Blick auf den großen Zusammenhang versperrt.
Diese uneinheitliche Wahrnehmung und Bewertung gilt auch für die Welt der
Pflanzen und Tiere: Die historische Kulturlandschaft wird, zusammen mit der
heimischen Tier- und Pflanzenwelt von Natur- und Heimatschutz verteidigt. Der
gleiche Naturschutz steht aber dem Raum der Zwischenstadt als ein Paradies
für einwandernde Pflanzen und Tiere mit erheblichen Vorbehalten gegenüber.
In der Wahrnehmung als Gesamtstandor t dagegen wird die verstädter te
Landschaft mit ihren zoologischen und botanischen Gärten, zum Teil auch mit
ihren großen Parks, im Zusammenwirken mit den günstigen Lebensbedingungen sogar zu einer Art von Arche Noah von bedrohten Arten! Kurz: In dieser
Sicht ist die Zwischenstadt auf dem Wege zur ‚Stadt als Welt‘, so wie umgekehrt
die Welt auf dem Wege ist, zur Stadt zu werden. Aber das ist eine weite, auch
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Rhein-Main Region 1925
Weiß: Siedlungsfläche
Gelb: Felder
Grau:Wald
Quelle: , Wolfgang Christ

Rhein-Main Region 1990
Weiß: Siedlungsfläche
Gelb: Felder
Grau:Wald
Quelle: Wolfgang Christ

Rhein-Main Region 1925
Schwarz: Siedlungsfläche
Quelle: Wolfgang Christ

Rhein-Main Region 1990
Schwarz: Siedlungsfläche
Quelle: Wolfgang Christ
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spekulative Vision, die Gegenwart ist nüchterner und stellt sich für den Stadtplaner auf dem Wege zur auch politisch verfassten regionalen Städteunion als
höchst paradox dar.
Denn Stadt- und Regionalplaner stehen vor einer in Politik und Öffentlichkeit
nicht nur in der Kluft zwischen Innen- und Außenwahrnehmung widersprüchlich wahrgenommenen Situation, sondern auch in Bezug auf den Wer t von
Planung überhaupt. Einerseits scheint es so, daß es in Mittel- und Nordeuropa
inzwischen von fast allem zuviel gibt: Die Wohnungsnot ist beseitigt, die Grundbedürfnisse an technischer Infrastruktur sind gedeckt und auch Gewerbefläche
ist mit dem Rückzug der Industrie im Übermaß vorhanden. So erscheinen die
meisten Metropolregionen, wie z.B. die Rhein-Main Region, im Lichte der gewaltigen Bautätigkeit der letzten fünf Jahrzehnte und des stark verlangsamten
Wachstums mehr oder weniger ‚fertig‘ zu sein: Die Makrostruktur ‚steht‘ und
lässt sich mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nur noch ganz langsam
umbauen. Planung hat in dieser Sicht ihren Dienst getan und scheint fast
überflüssig zu sein. Politisch steht sie zur Zeit in Deutschland auf der politischen
Tagesordnung ganz unten, sie wird auf ministerieller und kommunaler Ebene
personell und budgetär abgebaut und hat auch in der Hierarchie der Ministerien, Ämter und öffentlichen Meinung an Stellung verloren.
Aus internationaler, globaler Sicht dagegen sehen die Metropolregionen häufig
ganz anders aus: Sie werden nicht nur als jeweils eigene Gesamtstandor te
wahrgenommen, sondern als Regionen, die mit anderen Metropolregionen
zumindest Europas, wenn nicht der Welt konkurrieren. Dabei verschiebt sich
das Bild, z.B. auf die Rhein-Main-Region, wie das langsame, aber kontinuierliche
Absinken dieser zentraleuropäischen Stadtregion in der Rangfolge der
wirtschaftsstärksten Regionen in Europa zeigt, ein Vorgang, der in der Innensicht
noch kaum wahrgenommen wird. Offensichtlich schneidet diese Region gerade
in den letzten Jahren bei Standor tentscheidungen im Vergleich mit anderen
europäischen Metropolregionen nicht mehr so gut ab wie früher.
In der Konkurrenz um die in Zukunft knappsten Güter : Jugend, Intelligenz und
wohlhabende, aktive Alte – alles Gruppen, die in ihrer Wohnortwahl vergleichsweise frei sind – sind viele Metropolregionen wie z.B. auch der Rhein-MainRaum, nicht optimal aufgestellt, weil insbesondere Jugend und Intelligenz – wie
z.B. die Forschungsgruppe um Richard Florida (Pittsburgh) nachgewiesen hat15

Freiburg in Breisgau
Rote Punkte:Wohnsitze der Architekten
an Siedlungsrand
Quelle: Klaus Humpert et al: Principles of Urban Growth, Wuppertal 2002
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nicht nur die Chancen eines vergleichsweise guten Arbeitsmarktes, sondern
auch besonders gute und interessante Lebensbedingungen suchen. Deswegen
ist der Unterschied in den Lebensqualitäten der Stadtregionen so bedeutsam.
Standor tentscheidungen von auf Forschung und Entwicklung orientier ten
Unternehmen werden zunehmend vom Vorhandensein einer “supercreative
class” beeinflusst. Aus der globalen Außensicht beurteilt, müsste deswegen z.B.
der Rhein-Main-Raum - um auch weiterhin in der Konkurrenz der Europäischen Metropolregionen ganz vorne mitspielen zu können – dringend eine
qualifizierende Regionalplanung betreiben, als Voraussetzung für “eine Konzentration von hochspezialisierten Fähigkeiten und Kenntnissen” (Dieter Läpple).
Die Überwindung der Diskrepanz zwischen Innen- und Außensicht ist jedoch
sehr schwierig, weil sich große Stadtregionen wie z.B. der Rhein-Main Raum
weder als reale Erscheinung noch als Vorstellungsbild in den Köpfen ihrer
Bewohner überhaupt als etwas Zusammenhängendes darstellten. Daran könnte
auch eine gute amtliche Regionalplanung nur wenig ändern: Zumindest in
Zentraleuropa überwiegen traditionelle Gemeindekonkurrenzen bei weitem
das Bewusstsein der regionalen Zusammengehörigkeit. Aus der ör tlichen
Perspektive und im Alltag der Kommunalpolitik stellt sich Zwischenstadt immer
noch, wie skizzier t, dar als ein zerrissenes Kampffeld der erbitter ten, zum Teil
tief in der Geschichte verwurzelten Konkurrenzen, und solange es einer Region
in der alltäglichen Erfahrung noch gut geht, sie sich zumindest gut fühlt, ist offensichtlich kein Anlass, keine Planung, kein Appell stark genug, eine andere Einstellung zu erreichen.
Dabei stehen die Zeichen an der Wand. Knappheit öffentlicher Mittel wird viele
Gemeinden zu ökonomisch günstigeren Formen interkommunal betriebener
Einrichtungen zwingen. Die Demographie wird Städte und Gemeinde dringend
veranlassen, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie die Jugend als das
knappste europäische Gut halten und an sich binden kann. Der ökonomische
Strukturwandel in Richtung einer wissensbasierten Ökonomie wird sie hoffentlich bald aufrütteln, sich zu überlegen, was sie tun können, um sich anziehender
zu machen für kreative Intelligenz, deren Wohnortpräferenzen, wie skizziert, in
Zukunft einen erheblichen Einfluß auf die Standortwahl von Unternehmen im
F. und E. Bereich haben werden: Kulturelle und landschaftliche Qualitäten sind
in vielleicht noch stärkerem Maße bedeutsam für den wachsenden Bevölkerungsanteil der wohlhabenden, aktiven alten Menschen: Nur Stadtregionen die
kostengünstig arbeiten und die die für die wissensbasierte Ökonomie knappsten Güter – Jugend und Intelligenz – anziehen und auf Dauer an sich binden
können, haben eine dynamische Zukunft. Die Alten sind in der Wahl ihrer
Wohnstandorte häufig noch freier als Jugend und Intelligenz:Wenn die Kommunen gerade die wohlhabenderen unter ihnen halten will, muss sie hochwertige
Wohnstandorte bieten. Damit werden die üblicherweise als ‚weich‘ und damit
im har ten Geschäft als sekundär oder nachrangig bezeichneten kulturellen
Standor tmerkmale zu ausschlaggebenden, har ten Faktoren bei der Standortentscheidung zwischen solchen Metropolregionen, die sich wegen ihrer gleichguten funktionellen Bedingungen im wesentlichen in ihren kulturellen Qualitäten unterscheiden.

Gegen eine regionale Entropie – für eine Kultur der Differenz
Gegenwär tig scheinen die meisten Transformationskräfte in Richtung einer
funktionalen und ästhetischen Gleichmacherei zu wirken, also in Richtung einer
globalen Entropie. Überall die gleichen Kettenläden, Logos, Fabrikate, die ‚Klone‘
der Einfamilienhäuser und Büros. Man braucht das nicht weiter zu erläutern.
Der Wettbewerb der Metropolregionen untereinander müsste nun aber gerade
eine ‚Kultur der Differenz‘ aufbauen! An erster Stelle steht die Pflege des erdge-
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schichtlichen Erbes, des topografischen, vegetativen und klimatischen Grundgerüsts der Stadtlandschaft, das zugleich die natürliche Lebensgrundlage der
Region darstellt. Dieses natürliche Grundgerüst muss aber aktiv weiterentwickelt
und widerstandsfähig gemacht werden. In enger Wechselwirkung mit dem
erdgeschichtlichem Erbe steht die Pflege des kulturellen Erbes, nicht nur in
seiner Materialität, sondern auch in seinen Geschichten und Mythen, die sich
von anderen Regionen unterscheiden. In den ‚gereiften‘ Stadtregionen Mitteleuropas muss der Entropie auch durch Verzicht auf weiteres ‚zubauen‘ entgegengewirkt werden. Das dürfte im Prinzip nicht so schwer fallen, weil eigentlich
von allem ohnehin schon zuviel vorhanden ist, und dies ganz besonders bei
schrumpfender Bevölkerung. In dieser Lage käme es darauf an, das Vorhandene
besser zu nutzen, in dem man es intelligent und maßgeschneidert in Beziehung
setzt und kombinier t mit anderen Elementen. Das erforder t politische und
organisatorische Fantasie, für die es schon einige anregende Beispiele gibt. Das
Konzept der ‚Raumpar tnerschaften‘ z.B., das von Liudger Dienel an der T.U.
Berlin entwickelt wird, setzt dicht besiedelte, städtische Räume in unmittelbare
vertragliche Beziehungen zu derzeit noch dünn besiedelten Erholungsräumen
– eine ‚Pflege der Differenz‘ mit Vor teilen der Erhaltung der Eigenar t beider
Räume, wie am Beispiel des Verhältnisses der Metropole Berlin zur Insel
Usedom dargestellt16.
Das Konzept von “Verkehrspartnerschaften” in Stadtregionen, die vom klassischen öffentlichen Verkehr nicht mehr wirtschaftlich bedient werden können,
setzt auf das ubiquitäre Vorhandensein sowohl von nicht ausgelasteten Motorfahrzeugen aller Ar t wie von Internetanschlüssen in fast jedem Haushalt und
führt zerstreute Nachfrage und zerstreute Angebote zu “informellen” Partnerschaften zusammen.
Zeitlich unausgelastete öffentliche wie private bauten und Freiflächen können
durch zeitlich gestaltete Mehrfachnutzungen besser genutzt werden – auch hier
könnten internetgestützte ‚Terminmärkte‘ entstehen. Der Entropie kann auch
dadurch entgegengewirkt werden, daß intelligente neue Formen von ‚Übergangsräumen‘ zwischen den sich autonom entwickelten infrastrukturellen Großsystemen erfunden und gestaltet werden, die diese Systeme untereinander und an
die regionalstädtische Lebenswelt anschlussfähig machen, in dem sie zwischen
Systemen untereinander und zwischen Systemen und Lebenswelt vermitteln.
Diese letztere ‚Kulturarbeit‘ macht das Wesen der Stadtregionen als ‚Netzstädte‘
sichtbar und kann sie aus dem anästhetischen in den ästhetischen Bereich heben.
Denn die vielfältigen unsichtbaren und sichtbaren Netze der ‚Fließräume‘ können
nur über kultivierte ‚Übergangsräume‘ erlebbar gemacht und in die Lebenswelt
eingeführt werden17. Kurz: Für die Gestaltung einer antientropischen ‚Kultur der
Differenz‘ müssen neben den klassischen methodischen Pfaden der Stadt- und
Landschaftsgestaltung auch neue Wege beschritten werden.
Voraussichtlich aber werden - entsprechend unserer pluralistischen Gesellschaft
– dabei ganz unterschiedliche Elemente entstehen: Das Aushandeln von sich
ergänzenden Schwerpunkt- und Profilbildungen zwischen Gemeinden könnte
z.B. zu ‚Neuerfindungen des Städtischen‘ (Dieter Läpple) führen, in Form von
neuartigen und gemischten Stadtclustern für Leitfunktionen, geeignet zur Herausbildung neuer kreativer und sozialer Milieus. Die Verhandlungen über unterschiedliche Ansprüche an die offene Landschaft könnten neue Formen von
Kulturlandschaften produzieren, in denen Nahrungsmittelproduktion, Erholung
und Ökologie in ein neues, auch ästhetisches Gleichgewicht gebracht werden.
Niemand kann derzeit voraussagen, wie diese neuen Stadtlandschaften einmal
aussehen werden – aber eines scheint sicher zu sein: Ihre Qualifizierung wird
sie nachhaltig verändern.

< alpbacher architekturgespräche 2003: nachlese >

37

< der dritte raum im vormarsch >

Thomas Sieverts
S.K.A.T Architekten & Universität Darmstadt

Der Zusammenschluss zu regionalen Stadtlandschaften – eine
Sache guter Planung und praktischer Zusammenarbeit
Der bisherige Gedankengang zeigt: Der gerade scheinbar so “fertige” Gesamtstandort “Stadtregion” muss offensichtlich sozial, kulturell und ökologisch ‚aufrüsten‘, und das geht nicht ohne Planung, wenn etwas ‚halbwegs Ganzes‘ entstehen soll: Rahmensetzende langfristig angelegte Regionalplanung “von oben” muss
mit komplexen interkommunalen Projekten “von unten” zusammengespielt
werden! Für die Regionalplanung bedeutet dies eine Schwerpunktverlagerung
vom Steuern, Ordnen und Kontrollieren von Zuwachs auf die Qualifizierung des
Vorhandenen. Die damit verbundene planerische Beeinflussung von Transformation entspricht ganz einer “reflexiven Moderne” die als “Bearbeitungsstoff ”
nicht mehr in erster Linie die Transformation von Natur in Kulturgüter betreibt,
sondern als “Rohstoff ” das technisch-kulturelle Erbe selbst bearbeiten muss.
Eine solche Transformation muß einhergehen mit einem regionalen Lernprozess,
der über komplexe interkommunale Projekte erprobt wird, die sowohl unmittelbaren Nutzen versprechen wie auch Schritte zu einem regionalen Zusammenschluss darstellen18. Dieser Lernprozess lässt sich kaum abkürzen, denn die
Deutung des unübersichtlichen und zerrissenen Gebildes “Zwischenstadt” als das
Konstrukt eines zusammenhängenden Lebensraums muss ja erst von Bürgern
begriffen, als Handlungsgrundlage angenommen und als Bild verinnerlicht werden.
Jede Deutung ist ja zugleich auch Lesar t, und diese ist ja nun überhaupt nicht
eindeutig, sondern je nach Interesse und Blickwinkel höchst vieldeutig19: Städtebauer z.B. neigen dazu, die verstädterte Landschaft als Gestalt in einer Art von
städtischer Maßstabsvergrößerung zu deuten: Unter Beibehaltung der überlieferten Begrifflichkeit wird aus der scheinbaren Gestaltlosigkeit ein Repertoire von
Gestaltungselementen herausgelesen: Der Regionalpark ist in dieser Lesart z.B.
vergleichbar mit dem alten Stadtpark, die integrierte Landstraße mit der alten
Stadtstraße und der Fernsehturm mit dem alten Kirchturm.
Die ökonomische Perspektive erkennt in der Zwischenstadt in erster Linie das
Raummuster der funktionalen Arbeitsteilung: Die raumfunktionale Ausdifferenzierung sollte in dieser Lesart zu Gunsten der Produktivität durch Planung so
wenig wie möglich eingeschränkt werden: Zwischenstadt als Produkt des freien
Spiels der Kräfte ist gerade recht (in dieser Lesart)!
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Die soziologische Lesar t dagegen erkennt das Auseinanderdriften aller jener
städtischen Funktionen, die in der Alten Stadt zwangsläufig zusammengedrängt
waren und in der verstädterten Landschaft zu extremer, funktionaler und soziokultureller Segregation streben. Diese Lesart problematisieren die darin verborgenen soziökonomischen Konflikte. Die hier als Beispiele skizzierten verschiedenen Lesar ten können – or thodox behandelt – in einen starken Konflikt
zueinander geraten. Unorthodox und gleichberechtigt behandelt, als eher relativ
zueinander stehend, können sie aber dazu beitragen, durch Perspektivwechsel
die Zwischenstadt reichhaltiger und mehrschichtiger wahrzunehmen und dabei
die unterschiedlichen Interessen als zwar durchaus berechtigt, aber zugleich
auch als relativ zueinander wahrzunehmen.
Wenn man den Konstruktcharakter der Zwischenstadt als Gesamtstandor t
eines zusammenhängenden Lebens- und Wirtschaftsraums ernst nimmt, dann
kann dieses für das Alltagsdenken noch recht abstrakte Konstrukt seinen Weg
aus den Köpfen der Planer und Wissenschaftler in die Realisierung nur über die
praktischen Kooperationserfahrungen der politischen und unternehmerischen
Akteure mit konkreten Projekten finden. Bei solchen Kooperationsverhandlungen geht es implizit jeweils auch um die Konkretisierung eines sich erst
entwickelnden neuen Begriffs von europäischer Stadtformation, deren Struktur wir im Einzelnen nicht vorhersehen können.
Die praktische Kooperation, angeleitet von einer klugen, rahmensetzenden
Planung, wird zu einer neuen Städteformation führen, die man vielleicht als
politisch verfasste regionale Stadtlandschaften oder als Städteunion umschreiben könnte: Diese neue Art von Stadtregion ist im Kleinen vielleicht vergleichbar mit der europäischen Union: Eigensinn und Zusammengehörigkeit, Konkurrenz und Kooperation wie auch Selbstverwaltung und gemeinsame
stadtregionale Verantwortung müssen in einem langen, mühsamen Prozeß des
Kennenlernens und des gemeinsamen Einübens von Projekten aufeinander
abgestimmt werden, an dessen Ende vielleicht eine Verfassung stehen wird. Die
Mehrheit muß überzeugt werden, um Minderheiten einbinden zu können.Wie
in der EU muß das Zusammenwachsen z.B. durch gemeinsame Programme und
Projekte vorbereitet und gefördert werden. Intensive öffentliche Auseinandersetzungen über örtlich durchaus erwünschte unterschiedliche Qualitätsnormen
müssen die jeweils praktischen Transformationsprozesse begleiten.
Ein lebendiger, von guter, sich ihrer Grenzen und Möglichkeiten bewussten Planung
geförderter Prozess von Bewahren und Verändern, von Kooperation und Konkurrenz, von ökonomischer Profilbildung und sozial-kultureller Differenzierung, von
Kreislaufwirtschaft und ortspezifischer Ressourcennutzung wird zu vielfältigen,
unterschiedlichen Lebensräumen in Form von durchaus politisch und administrativ unterschiedlich konstituierten, aber immer typisch europäischen, und deswegen auch durchaus politisch verfaßten, regional unterschiedlichen Stadtlandschaften führen. In diesen Stadtlandschaften, die eine Kultur der Differenz pflegen,
werden die alten Kulturlandschaften und Alten Städte mit ihrem historischen Erbe
ebenso gut aufgehoben sein, wie die New Frontiers der wagemutigen Abenteurer, Erfinder und Unternehmer und der Mainstream der Bürger, die einfach ein
angenehmes Leben mit vielen Wahlmöglichkeiten führen wollen.
Anmerkungen:
Ich danke den Kolleginnen und Kollegen des ‚Ladenburger Kollegs‘ der GottliebDaimler-und Karl-Benz-Stiftung zum Thema ‚Mitten am Rand: Zwischenstadt.
Zur Qualifizierung der verstädter ten Landschaft‘ für viele Gespräche, besonders aber Ursula Stein für wertvolle Anregungen.
Literatur siehe S. 225
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Christine Grüger
CG Konzept, Freiburg

Einleitung
Wenn aktuell über den “neuen Stadttypus” zwischen Stadt und Land nachgedacht wird, so muss auch gefragt werden,
• welche Lebensqualitäten diesen Raum kennzeichnen,
• was diesen Raum prägt,
• wie die Menschen dort leben, um daraus mögliche Gestaltungsmaßnahmen
ableiten zu können.
Über die soziale Lebenswirklichkeit und Alltagsorganisation der Bewohner/innen des suburbanen Raums ist bisher wenig bekannt. Es wird höchstens das
Alltagsleben von Menschen in hochqualifizierten Berufen bzw. leitenden Positionen erwähnt, die an weit auseinanderliegenden Orten arbeiten, wohnen, einkaufen, sich erholen. Sowohl die Dorf- wie auch die Stadtforschung fühlten sich
bisher nicht für das Leben in der verstädterten Peripherie zuständig. Während
sich die Dorfforschung vornehmlich der Verstädterung des ländlichen Raumes
widmet und so mit den Ambivalenzen des Modernisierungsprozesses befasst
ist, konzentriert sich die Stadtforschung auf die Problemlagen in den Großstädten (vgl. Jessen 2001, S. 326).
Daher können im folgenden nur Annahmen über eine andere soziale Lebenswirklichkeit und deren Alltagsorganisation im suburbanen Raum getroffen
werden, die für die raumplanerische Auseinandersetzung mit dem
Zwischenraum entscheidend sind.
Im Zusammenhang mit Suburbanisierungsprozessen wird die Regionalisierung
der Lebensbereiche und die damit verbundene Verinselung des alltäglichen
Lebens für die Bewohnerschaft angeführ t (vgl. Siever ts 1998, S. 90). In der
Zwischenstadt als regionalem Lebensor t ist es für einige Menschen nichts
Ungewohntes, im Or t A zu arbeiten, in B zu wohnen und in C die Eltern zu
pflegen. Eine solche Lebensführung stellt hohe Mobilitätsanforderungen an die
Menschen. Was Rotraud Weeber für die Stadtregion aussagte, kann durchaus
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auch auf das Leben in der Zwischenstadt über tragen werden. “Die Stadtregion fungier t heute als Speisekar te, aus der die Leute auswählen, worauf sie
Hunger haben und was ihnen schmeckt” (Weeber 1999, S. 43).
Speziell aus diesem Bild resultieren für mich daher folgende Fragen für das
Leben in der Zwischenstadt:
• Welche Menschen leben in der Zwischenstadt und haben tatsächlich die
Möglichkeit, ihr Leben derart zu “kreieren”?
• Wie wird der Alltag dort organisiert?
• Gibt es eine zwischenstädtische Lebensform?
Der Blick richtet sich also auf die vorhandenen Mikrostrukturen des Raumes,
die zur Alltagsbewältigung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen Kinder und
Jugendlicher, Frauen und Männern in unterschiedlichen Lebens- und Haushaltssituationen sowie unterschiedlichen Ethnien - notwendig sind.
Doch zuvor soll der Frage nachgegangen werden, was diesen neuen Raumtypus
eigentlich kennzeichnet und für einen Zuzug in die Randlage attraktiv macht.

Welche “Adresse” hat der Raum zwischen Stadt und Land?
Die Motivationen der Menschen, in den suburbanen Raum zu ziehen, sind
vielschichtig: persönliche Gründe (Ruhe, Naturnähe, Nachwuchs), berufliche
Vereinbarkeiten, finanzielle Situation, vergrößerter Wohnflächenbedarf oder der
Wunsch nach Eigentumsbildung. Mittlerweile sind es nicht mehr nur die Familien
mit Kindern auf der Suche nach dem Glück im Eigenheim, die in den suburbanen Raum abwandern, sondern gegenwärtig sind überwiegend Zweipersonenund Single-Haushalte auf der Suche nach der Verwirklichung ihrer Wohnbedürfnisse und möglicherweise der Standor toptimierung zweier unterschiedlicher Berufsbiographien (vgl. Aring, Herfert 2001, S. 50).
Doch wer zieht tatsächlich in den von Johann Jessen so beschriebenen “amorphen Siedlungsbrei, der ausgestattet ist mit ungeordneten, gesichts- und geschichtslosen Ansammlungen einzelner meist schmuckloser Zweckbauten ohne
Orientierungs-,Wiedererkennungs- und Erinnerungswert”? (Jessen 2001, S. 324).
Im Laufe der vergangenen vierzig Jahre haben sich unterschiedliche funktionale
Prägungen im suburbanen Raum herausgebildet, die entweder durch Gewerbeansiedlungen, Freizeiteinrichtungen oder shopping-malls geprägt sind. Eine
systematische Typisierung dieser Flächen auf-grund ihrer räumlichen Funktionen und Lebenssituationen steht jedoch noch aus. Wenn auf die Lebenswelten im suburbanen Raum Bezug genommen wird, dann zumeist im Kontext der
sozialen Segregation und des daraus resultierenden sozialen Abstiegs innerstädtischer Quartiere (vgl. Mäding 2003, S. 9). Die Kernstädte werden zumeist
als soziale “Auffangbecken” der Menschen beschrieben: Arbeitslose, ältere
Menschen, Alleinerziehende, Migrant/-innen. In Deutschland wird für diese
Gebiete aktuell versucht, durch das Bund-Länder-Programm “Stadtteile mit
besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt” Aufwertungsstrategien zu
entwickeln und umzusetzen.
Die Zwischenstadt wird sich weiter ausdifferenzieren, sodass zukünftig damit
zu rechnen ist, dass sich die prekären Lebenslagen bestimmter Menschen auch
im suburbanen Raum weiter verschlechtern werden und nicht mehr nur auf
die Kernstadt begrenzt bleiben. So deutet sich bereits heute für die Lebenssituation älterer, immobiler Menschen eine Verschlechterung an, da durch die
gewerblichen Konzentrationsprozesse und den Rückzug von Einzelhandels- und
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Dienstleistungsbetrieben (z.B. Post) die Mindeststandards einer wohnortnahen
Grundversorgung nicht mehr in allen Räumen gesichert werden können (vgl.
Stiens/ Picks 1998, S. 421).
Klaus Kunzmann, der sehr pointier t acht räumlich-funktionale Raumtypen
skizziert hat (vgl. Kunzmann 2001, S. 214 -220), verweist auf verschiedene soziale
Lebenssituationen von Menschen, die sich räumlich um bestimmte Nutzungsfunktionen konzentrieren und so zu einer regionalen sozialen Ungleichheit
beitragen können.
Beispielsweise führ t er die so genannte knowledge-city an: Universitätsstandorte auf der grünen Wiese, die zunehmend um Technologie- und Scienceparks ergänzt werden und allmählich um Wohngebiete und Infrastrukturen für
die Wissensarbeiter/innen werden. Oder die Regionen für wohlhabenden
Bildungsbürger/innen und Aussteiger/-innen, “Arcadia” genannt: reizvolle
Landschaften, in denen gestresste Städter/-innen die Naturnähe suchen und
neue Nutzungen in alten landwir tschaftlichen Gehöften einführen. Weiterhin
typisiert er die attraktiven Vorstädte deutscher Stadtregionen als www.suburbia, in denen die einkommensstärkeren Haushalte mit Kindern den (Kosum)Ton angeben und die Kommunalpolitik bestimmen.
Und als “Kap der chinesischen Hoffnung” subsumier t er die suburbanen
Räume, in denen die funktionalen Nutzungen der Stadtregion konzentriert sind,
die diese zur Ver- und Entsorgung brauchen: Müllentsorgungs- und
Abwasserbehandlungsanlagen, usw. Hier sind in der Regel diejenigen zu hause,
ohne die diese Einrichtungen nicht funktionieren würden.Von Trassen zerschnitten nehmen diese Räume am Rand der Stadt alle diejenigen Haushalte und
Aktivitäten auf, die in anderen Stadtquartieren nicht willkommen sind oder dort
nicht realisiert werden können, weil Grundstückspreise zu hoch und Mieten zu
teuer sind. Dort sind Handlungsräume informeller und ethnischer Ökonomien
veror tet. Diese Räume sind Teil der Zwischenstadt, quasi die Kehrseite der
Medaille, und sollten entsprechend in den Debatten mitbedacht werden.
Für den Diskurs über die Zwischenstadt folgt aus der Zusammenschau typisierter Raumprofile und angedeutete unterschiedlicher Lebenssituationen, dass die
Polarisierung der Gesellschaft und die immer größer werdenden sozialen
Ungleichheiten auch auf stadtregionaler Ebene spürbar werden. Die suburbanen Räume sollten somit nicht mehr ausschließlich über ihre Nutzungsfunktionen differenziert werden, sondern sind zunehmend auch über die dort vorhandenen Milieus bzw. Lebensstile gekennzeichnet. Es bilden sich unterschiedliche
“Adressen” oder Profile dieser Räume heraus, die unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und Lebensstile anziehen. Daher wird es nicht mehr ausreichen,
die fachlichen Debatten um soziale Stadterneuerungsstrategien lediglich auf
Quartiersebene zu führen. Diskussionen über soziale Ungleichheit müssen auch
im regionalen Kontext geführt werden, um raumplanerische Maßnahmen ableiten zu können.
Nachdem damit auf der großräumigen Ebene das Spektrum der Lebenswirklichkeiten in der Zwischenstadt angerissen wurde, soll nun der Frage nach der
Alltagsorganisation nachgegangen werden.

Alltagsorganisation und Lebensformen
in der Zwischenstadt
Ein Großteil der räumlichen Lebensqualität wird durch die Bewältigung des
Alltags bestimmt: Wo kaufe ich ein und bringe die Kinder zur Schule, wie weit
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ist es zum Arbeitsplatz, Arzt, Bank oder Spor tgelegenheit usw. ? Je nach
Haushaltssituation (alleinlebend, in Partnerschaft mit und ohne Kinder, alleinerziehend) und Alter werden unterschiedliche Aktionsradien bewältigt. Das unmittelbare Wohnumfeld bzw. der Stadtteil haben in Hinblick auf die komplexen
Alltagsstrukturen der Reproduktions- sowie Erwerbsarbeit eine hohe Bedeutung: Drei Viertel aller Servicewege und fast zwei Drittel aller Wege zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs werden im eigenen
Stadtteil zurückgelegt. Doch was bedeutet das für das Leben in der
Zwischenstadt?
Am Beispiel des Lebensalltags von Frauen, der sich zweifellos von dem der
Männer unterscheidet und durch eine Vielfalt von Bedarfen und Notwendigkeiten geprägt ist, werden die unterschiedlichen Mobilitätsmuster deutlich, die
erst allmählich in der Planungspraxis reflektiert werden.
Das Frauenbüro der Stadt Wien beschreibt die beiden Alltagsmuster bildhaft
als “entsorgten Alltag”, der weitestgehend Männern vorbehalten ist, und “versorgenden Alltag” (vgl. step Wien 1994, S. 273 ff). Ein “entsorgter” Alltag wird dabei
Personen zugeschrieben, die einer bezahlten Erwerbsarbeit nachgehen. Diese
Gruppe ist sehr mobil, stellt monofunktionale Anforderungen an den Wohnstandor t und beur teilt diesen nach seinem Erholungs- und Freizeitwer t. Einen
“versorgenden Alltag” haben jene Personen, die der unbezahlten Haus- und
Familienarbeit, im Folgenden als Versorgungsarbeit bezeichnet, nachgehen.
Hierzu zählen Hausfrauen, Mütter und doppelt belastete Frauen sowie in Einzelfällen auch Männer. Diese Personen sind meist weniger mobil (u.a. kein Auto,
zeitliche Engpässe) und stellen multifunktionale Anforderungen an die Wohnumgebung: kleinteilige Nutzungsmischung und Dichte, Übersichtlichkeit und
Überschaubarkeit. Alle alltagsbezogenen Lebensbedürfnisse sollten i.d.R. in der
nahen Umgebung abzudecken sein. Daraus folgt, dass bei planerischen Maßnahmen und Projekten die Alltagstauglichkeit gleichwer tig mit anderen Gesichtspunkten als Beurteilungskriterium berücksichtigt werden soll.

Wegeketten von Frauen
Quelle: Stete 1996, S. 15
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Im Zusammenhang mit der Zwischenstadt stellt sich die Frage, welche Bedeutung das Wohnquar tier zur Alltagsbewältigung noch hat. Denn für
(Familien)Menschen scheinen die genannten Faktoren der komplexen Alltagsbewältigung bei der Wohnstandor tentscheidung für die Zwischenstadt kaum
relevant zu sein.
Für die Gestaltung des Lebensraums Zwischenstadt sind vor dem Hintergrund
der beschriebenen Alltagsmuster funktionale Mindeststandards an das unmittelbare Wohnumfeld zu berücksichtigen, wie z.B. (vgl. Grüger 2000, S. 117):
• eine Mindestbevölkerungsgröße, um die Nahversorgung, einen ÖPNVAnschluss und die Tragfähigkeit der Infrastrukturen zu sichern
• Freiraum, Kulturangebote und Freizeitmöglichkeiten
• wohnortnahe bzw. gut erreichbare Arbeits- und Ausbildungsplätze
Diese Kriterien stehen den Eigenschaften des suburbanen Raumes widersprüchlich gegenüber und sind sicherlich in der planerischen Umsetzung nur
mit erheblichem Aufwand zu realisieren.
Wie eingangs bereits erwähnt, erfordert eine Lebensweise in der Zwischenstadt
die Pkw - Verfügbarkeit bzw. das Vorhandensein einer optimalen Verkehrsinfrastruktur, um ein “Leben à la carte” in der Zwischenstadt bewältigen zu können.
Doch damit wird die Hälfte der Bevölkerung - Kinder und Jugendliche, ältere
und immobile Menschen - von einer selbstbestimmten Nutzung dieses Stadttypus ausgeschlossen. Die Verkehrsplanerin Gisela Stete hat die Autoverfügbarkeit von Frauen und Männern näher untersucht und festgestellt, dass zwar
drei Viertel aller Männer angeben, ständig über einen Pkw zu verfügen, aber bei
den Frauen sind es noch nicht einmal die Hälfte. Sie müssen sich wesentlich
öfter absprechen, haben den Pkw nur zeitweise zur Verfügung oder müssen
vollständig darauf verzichten (vgl. Stete 2001, S. 19).

Pkw-Verfügbarkeit nach Alter und Geschlecht 1998 in %
Quelle:Verkehr in Zahlen 2000

Ständig Pkw
verfügbar

18-25 Jahre
26-40 Jahre
41-60 Jahre
61-80 Jahre
Insgesamt

Zeitweise
Pkw verfügbar

Kein Pkw
verfügbar

Männer Frauen

Männer Frauen

Männer Frauen

59,1
80,3
77,6
71,1
75,1

19,5
9,1
5,8
1,8
7,8

21,3
10,5
16,2
26,5
16,9

44,3
63,6
50,3
24,0
47,1
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23,5
18,6
14,9
3,9
14,2

32,2
17,4
34,7
70,6
38,2
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Dass gerade die Pkw-Verfügbarkeit aufgrund der dispersen Siedlungsstrukturen eine große Rolle spielt, wird in Anbetracht der Anforderungen an die Vereinbarkeit von Beruf und Familie offensichtlich:
• Wie wird die Reproduktionsarbeit (Einkaufen, Behördengänge, Betreuungsfahr ten, Arztbesuche, Nachbarschaftsbeziehungen) im suburbanen Raum
erledigt?
• Welche Bedeutung hat der Supermarkt “auf der grünen Wiese”, der nur mit
dem Auto zu erreichen ist, für Frauen, die auf öffentliche Verkehrsmittel
angewiesen sind?
• Wie können Väter und Mütter in der Zwischenstadt ohne Pkw einer
Erwerbsarbeit nachgehen?
Hier soll kein Plädoyer für eine geschlechtergerechte unbegrenzte Autoverfügbarkeit gehalten werden, sondern vielmehr auf die dadurch entstehenden
Benachteiligungen bestimmter Bevölkerungsgruppen hingewiesen werden, die
entsprechend bei der Gestaltung der Zwischenstadt berücksichtigt werden
sollten. Ein (par tielles) Leben ohne Pkw in diesen Räumen sollte zumindest
ermöglicht werden.
Ein letzter Aspekt zum Leben in der Zwischenstadt soll noch erwähnt werden:
Thomas Sieverts hat in seinem Vortrag auf die freie Wohnstandortwahl hingewiesen, die durch die neuen Informationstechnologien und Hochgeschwindigkeitsverbindungen entsteht und eine große Entfernung zwischen Wohnen und
Arbeiten ermöglicht: drei Tage in der Stadt A arbeiten und den Rest der Zeit
am Wohnstandor t verbringen. Dies entspricht der eingangs erwähnten sehr
mobilen und hochqualifizier ten Bewohnerschaft, die mit der Zwischenstadt
assoziiert wird. Die Mobilität der Menschen hat mittlerweile in unterschiedlichen Facetten zugenommen (z.B. Fern- und Wochenendpendler/innen, “living
apart together”, Umzugspendler). Dies hat das Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend veranlasst, die Frage nach “Berufsmobilität und
Lebensform - Sind berufliche Mobilitätserfordernisse in Zeiten der Globalisierung noch mit Familie vereinbar?” näher untersuchen zu lassen.
In der Studie wurde festgestellt, dass jede oder jeder sechste Berufstätige, der
in einer Partnerschaft oder Familie lebt, aus beruflichen Gründen mobil ist. Das
sind 16 Prozent aller 25- bis 55-Jährigen, die erwerbstätig sind. In den vergangenen Jahren hat vor allem die Zahl der Fernpendler und der Wochenendbeziehungen zugenommen (vgl. bmfsfj 2001). Zwar werden die Vor teile des
Pendelns benannt, wie z.B. individuelle Freiheiten oder berufliche Selbstverwirklichung, doch schlagen auch die Nachteile sehr aufs Gemüt der Berufsmobilen: Zeitknappheit, soziale Isolation und Entfremdung von der Familie werden
benannt. Durchweg positive Reaktionen auf das bewegte Leben sind selten. Es
ist also zu vermuten, dass die soziale Situation der Familien und Partnerschaften in der Zwischenstadt angespannt ist.
Darüber hinaus wird in der Studie festgestellt, dass die Nachteile des Fernpendelns Frauen stärker treffen als Männer. Bei berufsmobilen Männern verzichtet
die Partnerin oftmals auf eine eigene Berufskarriere, widmet sich Haushalt und
Kindern und schlüpft vor allem in den Zeiten der Abwesenheit des Mannes in
die Rolle einer alleinerziehenden Mutter. Nur wenn Frauen ihre eigene Berufsperspektive zurückstellen, ist für berufsmobile Männer das Modell “Familie,
Beruf und Mobilität” vereinbar. Männer hingegen verzichten selten zugunsten
von Frauen. Die alten patriarchialen Kräfte tauchen also in neuem Kleid wieder
auf. Für die Gestaltung der Zwischenstadt ist es daher nicht unerheblich, den
Lebensalltag von Alleinerziehenden als Planungsmaßstab zugrunde zu legen.
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In diesen Ausführungen konnten nur Vermutungen über ganz unterschiedliche
Lebenssituationen in der Zwischenstadt angedeutet werden. Letztendlich ist
aber noch ungeklärt, was die Menschen in der Zwischenstadt verbindet: Gibt
es noch einen “Gemeinsinn” bzw. ein “Gemeinwesen” in diesem fraktalen Stadttypus? Welche Bedeutung hat die Nachbarschaft? Wie verhalten sich Alteingesessene gegenüber dem modernen Nomadentum?
Wenn Flexibilität und Mobilität zunehmend den Lebensalltag eines Teils der
Bevölkerung bestimmen, wird ein Gegenpol, ein Ort der Ruhe, des Wohnens
und der lokalen Identitäten an Bedeutung gewinnen, um einen Ankerplatz in
einer ausufernden Welt der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten zu sein.
Damit Menschen in der Zwischenstadt ein Gefühl der Zugehörigkeit und
Ver trautheit entwickeln können, sind identitätsstiftende Merkmale, Anlässe
(Events, Feste), Infrastrukturen und bürgerschaftliche Netzwerke notwendig.
Eine sozialorientierte Raumplanung kann dazu beitragen.
Resumee
In den Suburbanisierungsdiskursen gilt es die Sichtweise auf den Lebensraum
Zwischenstadt zu weiten und nicht mehr nur die mobilen und regional orientierten Menschen im Fokus zu haben. Es sind Lebensalltage unterschiedlicher
Bevölkerungsgruppen zu berücksichtigen.
Die Problemlagen im “dritten” Raum fordern die Planenden dazu auf, differenzier te Planungsstrategien und –konzepte zu entwickeln, die auch die sozialen
Ungleichheiten berücksichtigen.
Literatur siehe S. 226

< alpbacher architekturgespräche 2003: nachlese >

47

< der dritte raum im vormarsch >

Wie groß ist die Stadt?
“Einst war die Stadt das Symbol der ganzen Welt. Heute ist die ganze Welt im
Begriff, Stadt zu werden.” 1
Früher war die Stadt Teil des Landes und der Landschaft, es gab enge Verflechtungen mit dem Umland. Der starke Zustrom von Menschen aus dem Land,
die in die Stadt zogen, hat zu einer starken Verdichtung in den Städten und zu
einem schnellen Wachstum geführt mit nachteiligen Folgen für die Lebensqualität ihrer Bewohner. In den Verdichtungsbereichen der Industrienationen fliehen
heute die Menschen, die es sich leisten können, aus der Stadt. Die Stadtflucht
führ t zu einem rapide wachsenden Flächenbedarf auf dem Land. Stadt frisst
Landschaft, aus Landschaft wird Vor-Stadt. Das unkontrollierte Wachstum der
Metropolen lässt die Landschaft heute – wenn sie überhaupt noch erkennbar
bleibt - zum Fragment der Stadt werden. Natürlich kommt auch in der Stadt
von heute noch Natur vor,Tiere und Pflanzen haben sich an das Ökosystem
Stadt angepasst und reagieren in Artenzusammensetzung und Verbreitung auf
Änderungen in diesem System. Aber der Naturerlebnisraum für den Menschen
ist weitgehend verloren gegangen.

Noch zu Beginn des 20 Jhds waren Siedlungen
eingebunden in die Landschaft. Die Abbildung
stellt die Situation von 1925 dar, die Dörfer (rot)
sind klein in einer Landschaft mit vielen Feuchtflächen (blau), die Lebensraum für Pflanzen und
Tiere (hier ist das Vorkommen des Storches mit
einem Punkt gekennzeichnet) waren.
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Der gleiche Raum 60 Jahre später (rechtes Bild
1985) zeigt ein stark verändertes Bild: die Dörfer
sind groß geworden, von der Landschaft mit
feuchtebeeinflussten Flächen sind nur noch Rudimente erhalten geblieben, die Störche auf den
Dächern sind verschwunden.
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Michael Koch
Büro Planung + Umwelt, Stuttgart

In den Frühzeiten der Menschheit sowie in vereinzelten Insellagen natürlicher
Ökosysteme wie dem Regenwald heute sind und waren die Kreise des agierenden Menschen sehr begrenzt. Die Art der Mensch-Natur-Beziehung hängt von
der Verfügbarkeit von Ressourcen ab. Solange der Mensch direkt eingebunden
und abhängig ist von den Prozessen des Werdens und Vergehens, agiert er als
Teil der Natur.
“Wir brauchen die Natur als ein primäres Bedürfnis, wir brauchen
Wasser, Luft, Nahrung, Baustoffe, Platz.” 2
Die unterschiedliche Ressourcen-Ausstattung der Geoökosysteme hat die
Mensch-Natur-Beziehung wesentlich bestimmt, sie hat Impulse gegeben für die
Entwicklung und Veränderung dieser Beziehung. Das Land, geprägt vom Ackerbau und Viehzucht treibenden Menschen, entstand, als nomadisierende
Sammler und Jäger zu sesshaften Bauern wurden. Es entstand ein von
Menschen gestalteter Raum, der sich den Gesetzen der Natur noch weitgehend unterordnen musste. Das Land wurde und wird von den Standortfaktoren Boden und Wasser bestimmt, es dient als Produktionsraum und Versorgungsraum zugleich (Acker und Wald, See und Fluss).
In Siedlungen der Frühzeit bestand meistens eine sehr enge Verknüpfung mit
dem sie umgebenden Raum, d.h der Landschaft, in der sie lagen. Der Mensch
lebte von und mit der ihn umgebenden Landschaft. Es entstanden Siedlungstypen mit engen räumlichen Verflechtungen (z.B. das Waldhufendorf oder das
Straßendorf).
Die Stadt heute hat ihre landschaftlich-räumliche Identität verloren, sie funktioniert unabhängig von dem sie umgebenden Freiraum. Die Stadt ist der Zusammenschluss der handelnden Menschen in vielfältiger Hinsicht. Sie ermöglicht
eine Lockerung bzw. Auflösung der Bindung an den Raum, sie förder t die
Expansion der Wirkungsbereiche des agierenden Menschen durch Arbeitsteilung und Handel. Heute wird die Stadt mit Nahrungsmitteln aus aller Welt und
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mit Frischwasser aus teilweise weit entfernten Regionen versorgt. Sie stillt ihren
Rohstoff- und Energiehunger aus fossilen Fund- und Lagerstätten der ganzen
Welt. Gleichzeitig entsorgt sie ihr Abwasser über die Flüsse in die Ozeane. Ihren
Müll liefert sie über die Luft in benachbarte Regionen, mit dem Lastwagen über
die Landesgrenzen oder mit dem Schiff über die Meere. Die Wirkungs-Kreise
der heutigen Städte sind groß geworden. Und sie wachsen immer weiter.
Die Stadt hat Teile ihrer Funktionen ausgelagert. Es wird zwar meistens noch in
der Stadt gearbeitet; die Funktionen Schlafen, Freizeit, Erholung, Bildung und
Kommunikation finden aber an verschiedenen, oftmals unterschiedlich weit
entfernten Räumen statt. Immer weiter gezogene Kreise ziehen immer größere
Teile der Erde ein in das Ver- und Entsorgungssystem der Städte. Durch weiträumige funktionale Verflechtungen ist die Stadt weit über ihre politischen Grenzen
hinaus gewachsen. Das Leben des Menschen findet nicht mehr in einem konkret
abgrenzbaren Raum statt, sondern im Zwischenraum zwischen Metastrukturen.
Die Landschaft außerhalb der Stadt bleibt nicht allein bewirtschaftetes Land zur
Versorgung der Stadt mit Nahrungsmitteln, sie wird überlager t durch unterschiedliche Nutzungsanforderungen und Funktionen (Verkehrstrassen für
Straßen und Schienen, Abwasserkanäle und Überlandleitungen, Richtfunkkorridore, Flugkorridore, Freizeitansprüche, Räume zum Abbau und zur Ablagerung von Abgas und Lärm), die immer in irgend einer Form mit der Stadt in
Zusammenhang gebracht werden können.
Ein Großteil der Siedlungsfläche der Zukunft ist heute bereits vorhanden.
Ursprünglich kleine Orte sind im Zuge des Wachstums größerer Gemeinden
als selbständige Einheiten verschwunden. In Verdichtungsbereichen stoßen die
großen Gemeinden und Städte teilweise direkt mit ihren Siedlungsflächen aneinander, wodurch räumlich neue Einheiten entstehen, die mit dem Begriff der
Regionalstadt bezeichnet werden könnten. In der Vergagngeheit haben sich
bereits vielfach Vernetzungen zwischen einzelnen Städten und Gemeinden
ergeben. Bekanntes Beispiel hierfür ist das Ruhrgebiet, das sich heute als
komplexe Regionalstadt darstellt
“Je weiter fortgeschritten die Verstädterung, desto deutlicher ist die Überwindung natürlicher Beschränkungen; je stärker die Stadt als unabhängige Einheit
entwickelt zu sein scheint, um so verhängnisvoller sind die Folgen für das Gebiet,
das von ihr beherrscht wird.”3

In den Frühzeiten der Menschheit sowie in vereinzelten Insellagen natürlicher Ökosysteme wie dem
Regenwald heute sind und waren die Kreise des
agierenden Menschen sehr begrenzt. (YanomamiZeichnung)
Die Art der Mensch-Natur-Beziehung hängt von der
Verfügbarkeit von Ressourcen ab. Solange der
Mensch direkt eingebunden und abhängig ist von
den Prozessen des Werdens und Vergehens, agier t
er als Teil der Natur.
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Nachhaltigkeit in der Möglichkeitsgesellschaft
“Die perfekte Stadt wäre diejenige, die der Umwelt ebensoviel
gibt, wie sie von ihr nimmt.”4
Dies ist ein hoher Anspruch, von dessen Erfüllung wir derzeit extrem weit
entfernt sind. Der Gedanke der Nachhaltigkeit, sprich die Zukunftsorientierung
des Menschen, ist noch stark unterentwickelt. In einer Möglichkeitsgesellschaft,
die dem einzelnen Menschen scheinbar grenzenlose Wege offenhält, überwiegt
die Gegenwartsorientierung.
“Wir Menschen sind Teil des immer noch for tschreitenden und sich bis ins
Unendliche entfaltenden Evolutionsprozesses, wir können ihn aber bewusst
erfahren und haben die Freiheit, eine Richtung zu wählen.”5
“Richtung wählen heißt unter anderem Landschaftsplanung.”6
“Der Freiraum der Landschaft wird zu dem eigentlichen Gestaltungsfeld, das
die Identität, die Eigenart der Zwischenstadt bewahren und herstellen muss.”7
“Für die großen Städte sind die Berührungszonen zwischen Stadt und
Landschaft von unschätzbarem Wer t. In den nächsten Jahrzehnten wird dem
Schutz und der Entwicklung der stadtumgebenden Landschaftsräume größte
Bedeutung zukommen, vergleichbar mit der Aufgabe, die urbanen Vier tel der
Städte durch Sanierung vor dem Untergang zu retten. Die Qualität der Städte
bemisst sich nicht zuletzt nach ihrer Einbettung in Landschaft.”8
Das Problem ist die Entscheidung für den Weg. Welches ist der richtige Weg?
Gibt es ein lebensnotwendiges Minimum der Einbindung des Menschen in
Natur? Es ist schwierig für die sekündären Ansprüche an Umwelt wie Wohlbefinden und Zufriedenheit eine Antwort zu finden.
Das Minimum
Bei der Reduktion auf die primären Ansprüche lassen sich zwei Forderungen
definieren:
• Der Zwischenraum dient als Regenerationsraum für Klima und Luft, zum
Abbau von lufthygienischen Belastungen, zur Versorgung des Siedlungsraumes
mit Frischluft, die nicht aus fernen Regionen herantransportiert werden kann;
• Der Zwischenraum dient als Regenerations- und Bewegungsraum für den
Erholung suchenden Menschen, durch die Erhaltung und/ oder Ausweisung von
Ruhezonen und durch die Sicherung der Erreichbarkeit.
Wieviel Freifläche braucht der Mensch? Wie groß muss die Maschenweite im
Netz der Stadträume sein? Reicht der Abstand zu Lärmquellen aus, um
erholungsgeeignete Ruhezonen auszuweisen und zu sichern? Reicht die Einhaltung des Minimums oder brauchen wir mehr? Ist der Mensch Maßstab zur
Definition der Vernetzung von Stadt und Landschaft? Oder sind die Arealansprüche des Uhu maßgebend, um eine größtmögliche Biodiversität zu sichern?
Was wollen wir? Was brauchen wir?
• Der Zwischenraum dient auch als Naturerfahrungsraum zur Vermeidung und
Bekämpfung der Selbst-Entfremdung des Menschen, zur Ermöglichung einer
selbstdefinierten Mensch-Natur-Beziehung.
Diese Fragen rühren an die Planungsphilosophie. Wer in einer pluralistischen
Welt-Wohngemeinschaft kann hierfür eine eindeutige Antwor t liefern? Wie
kann der Prozess dieser Entscheidung gelenkt, kontrolliert, beeinflusst werden?
Die Landschaftsplanung wird zu einer Aufgabe mit zunehmender Bedeutung
für Kommunen und Regionen bei der Sicherung von Lebensqualität. Die klassischen Planungsinstrumente müssen erweitert werden durch Ausweisung von
Vorrangflächen für die Ruhe und den Biotopverbund auf regionaler Ebene.
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Ver trägliche Dichte der Stadt und größtmögliche Vernetzung zwischen Stadt
und Landschaft sind die zentralen Aufgabenstellungen der Raumplanung der
Zukunft. Aber auch die Vernetzung der Städte ist von wachsender Bedeutung,
um effiziente Verkehrs- und Energieversorgungssysteme zu etablieren, die die
globale Veränderung des Klimas zu mindern. Wir können die Probleme der
Zwischenstadt nicht lösen, wenn die Probleme der Stadt nicht gelöst werden.
Wir müssen den Druck auf die Landschaft reduzieren.
“Eine der wichtigsten Aufgaben der Städte besteht darin, ihren Einwohnern eine
gesunde Umwelt zu bieten. Zur Erhaltung der menschlichen Gesundheit trägt
ein abwechslungsreicher und erfüllender Lebenswandel bei, weshalb städtische
Bereiche zunehmend im Hinblick auf die “Gesundheitserwar tung” geplant
werden. Durch die Beteiligung der Bürger an Projekten mit dem Ziel,
Grünflächen anzulegen, den Lärmpegel zu reduzieren und angenehme
Wohnmöglichkeiten sowie eine sichere Umgebung zu schaffen, können die
besten Ergebnisse erzielt werden. Solch eine gesunde Umgebung bedeutet, dass
die Stadtbevölkerung nicht gezwungen ist, in Grünbereiche jenseits der Stadtgrenzen zu flüchten.”9
Jede Stadt, jede Siedlung sollte einen Mechanismus der Selbstkontrolle einführen,
um ihren eigenen >ecological footprint< zu erfassen. Nur so kann sie ihre
Mensch-Natur-Beziehung definieren, ihre Ansprüche an das Netz formulieren.
Literatur siehe S. 226

Beispiel Stuttgart:
oben: Die Stadt wird mit Frischwasser aus
z.T. weit entfernten Regionen versorgt, der
Anteil an Eigenversorgung ist gering.
unten: Die Stadt entsorgt ihr Abwasser
über die Flüsse in das weit entfernte Meer.
Dabei kann die Abwassermenge aus der
Kläranlage größer sein als der natürliche
Zufluss von Nebengewässern.
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Alfons Dworsky
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Leiter des Institutes für
regionale Architektur und Siedlungsplanung i r a s
an der Universität Hannover, Fak. f. Arch.

Der dritte Raum - oder
„Verwandelt sich die Peripherie in neue Kulturlandschaften?”
Für die freundliche Einladung danke ich sehr herzlich und schließe direkt an die
Zwischenstadt-Thesen des Herrn Kollegen Prof. Siever ts an: Welche Reize
könnten vom “Dritten Raum” ausgehen, welche positive Perspektiven sind dem
neuen Raummodell abzugewinnen, und wie wäre der “Dritte Raum” mit einem
eigentlichen, nicht abgeleiteten Begriff zu bezeichnen?

Das traditionelle, dualistische Raummodell
Im historischen Rückblick
Traditionelle europäische Raummodelle sind seit der Antike von bipolaren
Stadt-Land -Dualitätsvorstellungen geprägt. Mythen und Zivilisationslegenden
gehen wie selbstverständlich davon aus, daß es zuerst ein bewohnbares Land
gegeben habe, eine Ar t von Hintergrund, vor dem sich mit reifender Zivilisation die Figur “Stadt” ausgeformt hätte. Im dementsprechenden ständischen
Gesellschaftsmodell ist eine deutliche kulturelle Trennlinie zwischen den Bauern
und Nicht-Bauern, den Städtern gezogen. Die historischen Typologien von
Lebensweisen, Raumnutzung, Siedlungssystem, Dorf, Stadt, Quartier und Haus
werden bis ins 19 Jhdt hinein getrennt als ländliche oder städtische Formenkreise beschrieben. Damit waren und sind eindeutige räumliche Hierarchien
festgeschrieben: Höchstrangige Zentren, als Knotenpunkte interkontinentaler
Verkehrsachsen, gefolgt von nationalen, regionalen und lokalen Verkehrsnetzen, die Orte entsprechender Zentralität verbinden.
In den 30er Jahren hat Walter Christaller daraus sein zentralörtliches Raummodell abgeleitet, es ist mit gewissen Aktualisierungen immer noch die strukturelle,
gedankliche Grundlage raumrelevanter Planungen. Grundlegend ist und bleibt
dabei die Vorstellung von Orten hoher Zentralität (Stadt), eingebettet in dispers
besiedelte Flächen (Land) von geringer Zentralität und Standortgunst.
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Nun haben sich die Kriterien chancenreicher und erstrebenswer ter Lebensentfaltung seit den 30er Jahren entscheidend gewandelt: Standortgunst ist nicht
mehr so konsistent als größtmögliche Dichte von materieller bzw. kultureller
Infrastruktur zu beschreiben wie etwa vor 70 Jahren. Information wird nicht
mehr -linear und sukzessiv per Briefträger und Gerücht verteilt, sondern flächenhaft und weltweit simultan. Teilhabe am Geschehen ist nicht nur auf passive
Medien wie Post, Rundfunk und Fernsehen beschränkt sondern entfaltet sich
auch im zunehmend interaktiven Netz. Die Standortkriterien für informationsverarbeitende Tätigkeiten haben sich völlig von den klassischen Zentralitätskriterien abgelöst. Man muß von Neuen, sehr weit ausdifferenzier ten, benutzerdefinierten Standortkriterien sprechen, die sich von ringförmig- hierarchisierten
und zentralistisch gedachten Raummodellen sehr wesentlich abheben.
Die schon erwähnte Organisation europäisch-traditioneller Raumwahrnehmung
ist mit der sogenannten Verstädterung in Frage gestellt bzw. in Umkehrung
begriffen. Früher stand die urbane Figur auf ländlich-dörflichem Hintergrund.
Die Stadt, das Dorf, die Zwischenstadt, kurzum die durchsiedelte Gegend
verwandelte sich in den Hintergrund von dem sich geschützte, parkar tig zu
verstehende Grünräume, Landschaften als identitätsstiftende Figuren abheben.
Mit den Zentren verschwinden auch die Peripherien. Weiche, individuelle
Standor tkriterien wie z.B. regionale Lebensqualität, Naturraumverflechtung,
ökologische Gunstlagen, aber auch neue Mobilitätsformen wie zunehmend
ausdifferenzierte Lebensabschnittspräferenzen gewinnen Bedeutung.

Das kommende Raummodell
Vermutlich wird auch das kommende Raummodell vom dualistischen Typus sein:
Zwischen den Polen “Global” und “Lokal”. Das unschöne Schlagwor t “glocal
community” hat sich schon eingebürger t. Für “Global” steht das Überall und
Nirgendwo des Cyberspace, der digitale, virtuelle Simulationen alles Erdenklichen bereithält und Illusionäre Unbegrenztheit suggeriert, während für “Lokal”
das geographisch benennbare reale menschliche Schweifgebiet steht, der mit
allen Sinnen erfahrbare Lebensentfaltungsraum. Die Frage nach Struktur und
“richtiger Größe” dieser künftigen Lebensenfaltungsräume ist - meines Wissens noch nicht überzeugend konzeptualisier t, geschweige denn beantwor tet. Mit
dem Verblassen nationalstaatlicher und politisch- administrativer Gebietsordnungen wird ein neuer, dynamischer Begriff von Region zu fassen sein, konstituiert aus charakteristischen natur- und kulturräumlichen Bereichen, das heißt
aus Kulturlandschaften.

Zur Ungleichzeitigkeit von gleichzeitigen Raummodellen
Der Zusammenhang zwischen historischen, sozioökonomischen Existenzformen, den entsprechenden semantischen Systemen und den darauf bezogenen
Raummodellen ist evident, evident auch der ständige Strukturwandel, als problematisch hingegen erweisen sich die Turbulenzen, die sich aus der Ungleichzeitigkeit von simultan ablaufenden Strömen des Wandels ergeben. Eine Gesellschaft, die sich in schnelle Trendsetter, dynamische Gewinner, gerade-nochMitläufer und bewegungslos Zurückbleibende dissoziiert, gerät zwangsläufig in
die erwähnten Turbulenzen unvereinbarer Raummodelle. Einfacher gesagt, die
Raum- und Entfaltungsansprüche global agierender Eliten sind nicht mit den
Kontinuitätserwar tungen “Normaler” Menschen vereinbar. Ebenso stehen sie
den Solidaritätserwartungen der Modernisierungsverlierer entgegen. Parallel zu
dieser gesellschaftlichen Dissoziation verläuft die städtebaulich-ästhetische Auflösung in Verinselung und Diffusion gleichermaßen: Im historisch-urbanen
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Raummodell formen sich die Gegensätze zwischen nobilitierten Altstadtquartieren und sozial erodierenden “Brennpunkten” mit zunehmender Schärfe aus,
und im ländlich-regionalen Bereich verschärft sich analog dazu der Gegensatz
zwischen den Ökoheimen der hochmobilen, hochvernetzten Neuen Eliten, und
den hoffnungslos ins Hintertreffen geratenen Verlierer.
Erwar tungsgemäß wird dies im “Bild” der Landschaft, der Gegend, oder der
Stadt als turbulente Disharmonie sichtbar und ablesbar. Raumplanung ist evident
auf den ursprünglichen Punkt gebracht, das “Gezieltes Einräumen oder Verweigern von räumlichen Entfaltungschancen”. Und genauso sieht es aus.

Sind neue Kulturlandschaften die Lebensentfaltungsräume der
Zukunft?
Die Frage nach dem “Dritten Raum” steht als Thema über diesem Architekturgespräch, doch man darf wohl nachfragen, ob wir uns wirklich mit einem
“Dritten Raum” als einem Typus beschäftigen, der originär und wesenhaft zum
Ersten und Zweiten Raum hinzugetreten ist, oder ob wir über eine -hegelianisch gedachte- Synthese aus Stadt und Land diskutieren, und dies aus einem
sehr regional-europäischen Problemverständnis heraus reflektieren? Wenn dem
so ist, dann muß der “Dritte Raum”, wenn er mehr als eine mißlungene Begleiterscheinung von flächenhafter Bebauung sein soll, wenn damit ein wesenhaft
neuer, naturraumverflochtener Entfaltungsraum konzeptualisiert sein soll, dann
muß er entscheidend von aktuellen bzw. zukünftigen Umraumbezügen geprägt
sein. Die kulturgeschichtliche Entwicklung menschlicher Umraumbezüge sei im
Folgenden anhand einiger Bilder kurz rekapituliert:

Neue Raummodelle, ein Thema der Zeit?
Der historische Rückblick zeigt, wie eng Raummodelle mit Gesellschaftsmodellen verknüpft sind. Ebenso, daß schwindende Funktionalität oft mit Ästhetisierung einhergeht. Im idealen Habitat der postindustriellen Informationsgesellschaft spielt der Natur- und Landschafts- bezug eine zuvor noch nie
dagewesene Rolle, die Verflechtung des Wohnens mit Naturräumen, Nachhaltigkeitsüberlegungen sind zum “Thema der Zeit” geworden, und Räume mit
ausschließlich agrarischer Vergangenheit wandeln sich in polyfunktionale Lebensentfaltungsräume.
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Lugnetz,Vrin, Schweiz

Ein V-Tal, tief eingeschnitten, nur schwierig gangbar, darüber die gerade noch bewirtschaftbare Sonnenterrasse. Häuser baut man nur dort, wo kein Gras wächst, zu kostbar ist jede Fläche auf der Grünfutter wächst.
Eine winzige Mulde, ein paar windabweisende Steine schaffen eine geringfügige “Gunstlage”, die für
den Krautgar ten genutzt wird. Mit bäuerlichem Blick gesehen ein Bild der Armut, der Mühsal des
Landschaftsbearbeiters. Für die Landschaftsbetrachter hingegen die evidente Ästhetik und Kultur des
Kargen, die auch der Bonsai- Kunst zugrundeliegt.

Ein Beispiel für südostasiatischer Freiraumbezug, ein dörfliches Wohnhaus von Karen im Nordwesten
Thailands. Dieser Typus wurde in topisch-subtropischen Monsungebieten in zahlreichen Varianten entwickelt und ausgeformt.
Klimabedingt sind relativ große Hallen günstig, unter denen die manchmal heftigen Oberflächenwässer
ungehinder t durchströmen können, inklusive Kinder, Hunde, Schweine, Hühner, und darüber steile,
querdurchlüftete Blätterdächer, die dem Aufenthaltsraum Schatten und Regenschutz bieten.
Das türen- und wandlose Haus ist in fein gestufte Niveaus gegliedert, die mit präzisen Überschreitungsritualen abgesichert, trotz völlig offener Räume die Abstufungen von döflicher Öffentlichkeit bis
zur persönlichen Intimität klarstellen. Die europäische klassische Moderne hat viel von diesem sowohl
bäuerlichen als auch hochritualisierten Freiraumbezug gelernt.

Karengebiet, Mae La Noi,
Thailand: Plateauhaus
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Velika Planina, Slovenien:
Alphütten

Alpine Almsiedlung in den südlichen Kalkalpen, auf 1200 bis 1600 m Seehöhe. Da Alpsiedlungen nicht
ganzjährig bewohnt werden, und für den begrenzten Sommeraufenthalt weitgehender Schmuck- und
Komfor tverzicht in Kauf genommen wird, da aus Transpor t- und Beschaffungsgründen vorwiegend
lokal verfügbares Baumaterial eingesetzt wird, haben sich in den einfachen Formen vieler Alpsiedlungen elementare, archaische Typologien erhalten.
Mit dem Zaun wird das Individualeigentum einzelner Alpgenossen gegen das offene, gemeinschaftlich genutzte Weideland abgegrenzt. Die strukturelle Verwandtschaft mit dem Pferch ist unübersehbar, ebenso das räumliche Schema von Jurtensiedlungen asiatischer Steppennomaden. Offensichtlich
finden voneinander unabhängige Hir ten- und Weidebauernkulturen unter vergleichbaren Umständen zu vergleichbaren Formen. Das Zwiebelschalenprinzip charakterisier t eine weidebäuerliche
Freiraumbeziehung: Ein innerer, weitgehend verschließbarer Schutzbau umgeben von Pufferzonen
und zentral situiert in einer individuellen Hofparzelle.

Um 1500 wurde die “Villaggiatura” ( = Villenbegeisterung, Freude am adeligen Landleben) zur
wirkmächtigen Zeitgeistmode der reichen venezianischen Patriziergesellschaft. In den zeitgenössischen Villenbüchern wurde ein Idealbild einer heiteren, gebildeten Familienherrschaft über ein williges Landvolk entworfen, ein gütiger und weiser Padrone lenkt die Geschicke seiner Anbefohlenen
zum Rechten. u.s.w.
Daraus ergibt sich eine, für den italienischen Humanismus charakteristische Beziehung zum Freiraum,
zur Landschaft, die unter Anderem auch eine spezifische Architektursprache erforder te. Die Villa
Poiana, von Andrea Palladio entworfen und 1566 vollendet liegt in der Umgebung Vicenzas in beherrschender Lage.
Diese Zeichen einer herausgehobenen und dominant-patrizierhaften Ländlichkeit wurden im Laufe
der nachfolgenden Architekturgeschichte in den Kanon indirekter, bürgerlicher Freiraumbeziehungen aufgenommen.
Rudiment- und Kümmerformen
leben als populäre Alltagsschmuckformen im Siedlungsbau fort.

Viczenza /Poiana, Italien:
Villa Poiana
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Turku/ Ruissalo, Finnland:
Sommerhaus

Ruissalo galt im späten 19. Jahrhundert als bevorzugte Lage für Sommervillen begüterter schwedischer
Bürgerfamilien. Schon in der späteren Aufklärung verband man mit dem Begriff “Schweiz” nicht nur die
grandiose helvetische Landschaft sondern auch politische Konnotationen von Freiheit, Bürgerlichkeit
und Demokratie.
Manch unalpine Landschaft wollte als “Schweiz” gelten. Die Freiraumbeziehung, die uns hier vorrangig interessiert beschränkt sich auf den Ausblick: Üppige Terrassen,Wintergärten, Loggien deuten auf
einen Lebensstil hin, der von Zeitgeistmotiven wie Ozeandampfer, Berghotel, Sanatorium etc. inspiriert ist. Bei aller Einfügung in die meist parkartig gestaltete Umgebung bleibt das Verhältnis zur Natur
selbst ein distanziertes, beobachtendes. Die kräftige Landluft ist genug, hier kann man ein Landleben
auch mit blankgeputzten Schuhen führen. Der Topos “Villa im Park” referiert auf den adeligen Landsitz,
entfaltet sich im historistisch-konservativen Großbürger tum vom späten 19. Jahrhunder t bis zum
Jugendstil und lebt als gesunkenes Kulturgut “Minivilla für Jedermann” in den Fertighauskatalogen und
zersiedelten Stadtrandquartieren fort.

Nicht weit von Kopenhagen entwarf Jörn UTZON die verdichtete Flachbausiedlung “Kingohäuser”.
(1956-1960) In einer sanft-welligen Eiszeitlandschaft sind gekoppelte L-förmige Halbatriumhäuser
den Höhenschichtlinien derart nachgezogen angeordnet, daß jedes Objekt zwischen einem “Siedlungsinnenraum”, einer zufahrbare Platzsituationen und einem “Siedlungsaußenraum”, einem großzügigen,
fast golfplatzartig anmutenden,Wiesen-Waldrandbereich eingespannt ist. Der kleine, intime Innenhof
ist von zwei halbhohen Mauern gefaßt. Eine Eckpforte, vorzugsweise nach Süden orientiert, verbindet den privaten Hof mit dem schon erwähnten Siedlungsaußenraum. Die mögliche Einblickachse
von Außen endet an Nebenraumfenstern.
Bemerkenswert für unsere Betrachtungen ist die Gartenmauer :
Durch eine feinsinnige Orientierung, Dimensionierung der Höhen,
der Öffnung und der Schwelle wird
ein räumlich kurzgefaßter Innenhof,
das “Grüne Zimmer” mit dem weitfließenden Grünraum verbunden,
so, dass sowohl die Gesten der
Öffnung als auch die der Privatheit
lesbar sind. Eine Freiraumbeziehung,
die wieder an ostasiatische Inspiration denken läßt, gleichartig ist im
japanischen Samuraihof des 17.,18.
Jhdts. das Prinzip der “Geborgten
Landschaft” zu verstehen.

Seeland, Dänemark:
Kingo-Häuser
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Otaniämi, Finnland:
Evangelische Kirche

1957 wurde in Finnland/Otaniämi auf dem Gelände der Universität von den Architekten Kaija und
Heikki SIREN diese Kapelle für die evangelische Studentengemeinde entworfen und gebaut. Der
geschlossene Raum ist nur ein profaner, fast landwirtschaftlich anmutender Zuschauerraum, für das
eigentliche heilige Geschehen, das man sich ahnungsvoll auf der präsentierten Lichtung mit dem Kreuz
vorstellen könnte. Daß hier archaische Bilder von vorchristlichen Kulthainen, und naturreligiösen
Pantheismen anklingen liegt auf der Hand.
Ebenso evident ist, dass sich die skandinavische Nachkriegsmoderne auf der Suche nach einer ideologiefreien architektonischen Zeichensprache von der epischen, mythisch-folkloristischen Nationalromantik weg- und hin zu ostasiatisch inspirierten Naturbetrachtungen entwickelte. Die hier klar ausformulier te Zeichensprache ist zum ideengeschichtlichen Ausgangspunkt für nachfolgende und auch
heutige Konzeptionen vom “Grünen Zimmer” in Europa geworden. Das heißt von einem Raum, der
sowohl baulich als auch freiraumgestalterisch gefaßt ist.

Scheinbar unberührte, Naturlandschaft in den Tessiner Alpen. Die Tatsache, daß diese vermeintlich wilde,
primordiale Landschaft unter striktem Naturschutz steht, daß durch gesellschaftlich-politischen Konsens
etwa auf forstliche und hydroenergetische Nutzungen verzichtet wird, integriert auch diese Landschaft
in die kulturlandschaftliche Struktur. Damit ist die “Wildnis” zwar der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen, bildet aber dennoch eine wesentliche Ressource des ökonomischen Systems, ist also ein neues,
konstituierendes Element der Kulturlandschaft. Die Träume und Erwartungen der Abenteuer- und Erlebnisgesellschaft haben den Fächer traditioneller Landschaftsbeziehungen bereichert. Dieser neuere Aspekt
steht -auf den ersten Blick- in krassem Gegensatz zum bäuerlichen Landschaftsbezug. Luigi Snozzi, als
Tessinerkind aufgewachsen, formulierte prägnant: “Der Bauer haßt das Hochgebirge weil es ihn bedrückt
und begrenzt, wir aber lieben das Hochgebirge, weil wir
wissen, dass dahinter die Stadt liegt.”
Ein Rückblick auf die kulturellen Grundlagen der Erlebnisgesellschaft, auf die Dynamik der Balance von Alltag
und Abenteuer kann zu folgenden Thesen führen: In
jedem Lebensformat muß es irreguläre Räume verminder ter Kontrolle für explorative Selbstfindung geben.
Die moderne Gesellschaft hält auch für diese Bedürfnisse vorstrukturierte Angebote bereit: Zu geregelten Arbeitszeiten, Einkommen, Konsumangeboten u.s.w.
gehören komplementäre, aber ebenfalls geregelte Freizeiten, und paradoxerweise auch geregelte Ausbrüche, kleine
Fluchten, Körper- und Sinnerfahrungen auf der Suche nach
dem Alter Ego. Suche nach vermeintlich intakten Milieus,
Wandern, Bergsteigen, Extrembergsteigen und andere
lebensgefährliche Trendsportarten sind romantische und
radikale Antworten auf die genannten Bedürfnisse.

Val Versazca,Tessin, Schweiz
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v.l.: Werner Brög, Hans-Liudger Dienel, Markus Hesse,
Arnold Klotz (Mod.),Werner Rosinak,Werner Rothengatter

(Auto) Mobilität in Agglomerationen
Dominiert das Auto die Mobilität?
Abstract
Dem Zusammenhang zwischen Flächennutzung und Verkehr wird seit langem
Beachtung geschenkt. Meist wird dann resümierend festgestellt, dass disperse
Raumstrukturen, die Automobilität fördern und umgekehrt, dass die Automobilität extensive Nutzungsstrukturen erst ermöglicht. Dass hier über Jahrzehnte
hinweg eine sich gegenseitig verstärkende Wechselwirkung bestand sei
unbestritten, dass es sich dabei quasi um ein Naturgesetz handelt und allenfalls
langfristig eine Änderung durch eine andere Raum- und Siedlungsentwicklung
möglich ist, ist aber zu überprüfen.
Herkömmlicherweise wird also von einem Wirkungsablauf “veränder tes
Raumsystem – verändertes Verkehrsaufkommen” ausgegangen. Bereits hierbei
wird übersehen, dass auch in Agglomerationen ein beträchtlicher Teil der
Mobilität “Nahmobilität” im wahrsten Sinne des Wortes ist. Und dass vielfältige
Alternativen zur individuellen Autonutzung bestehen: in kurzen Entfernungsbereichen zu Fuß zu gehen oder Rad zu fahren, bei längeren Relationen die
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, ein sinnvollerer Gebrauch des Autos oder
aber auch intermodale Verkehrsmittelnutzungen. Der ständige Anstieg des
Autoverkehrs wird durch die raumstrukturelle Entwicklung noch mehr verstärkt
und noch deutlicher sichtbar. Und gerade angesichts dieser Entwicklung wird
das Heil in infrastrukturellen Maßnahmen gesucht.
Ein Ansatz, der von möglichen Verhaltensänderungen ausgeht, auch unter den
Bedingungen vorhandener heterogener Raum- und Siedlungsstrukturen, hat bei
einem solchen Denken in Sachsystemen keinen Platz. Es ist vielmehr so, dass
Verkehrsexperten und Entscheidungsträger häufig “automatisch” Zwänge reklamieren oder verbesserte Angebote für den Autoverkehr durch solche Notwendigkeiten begründen und damit seine Nutzungsmöglichkeiten weiter verbessern.
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Werner Brög
Institut für Verkehrs- u. Infrastrukturforschung München

Ansätze hingegen, die auf eine Reduzierung des Autoverkehrs durch eine
veränder te Verkehrsmittelwahl der Bevölkerung setzen, werden gerade bei
verkehrsplanenden Akteuren mit großer Skepsis gesehen. Dass dies aber
möglich ist, zeigen Projekte in verschiedenen Ländern, wo durch “soft policies”
der Anteil des Autoverkehrs gesenkt werden konnte. Und gerade in einer
Agglomeration, die idealtypisch automobile Strukturen aufweist, nämlich in
Per th, Westaustralien, war ein solcher Ansatz zum ersten Mal erfolgreich.
Weitere Anwendungen machten deutlich, dass der Erfolg nicht in australischen
Besonderheiten begründet ist, sondern in einem Konzept, dass den Bürger als
Partner ernst nimmt, auf seine Einsicht setzt und ihn motiviert seinen eigenen
Beitrag zu leisten. Und das davon ausgeht, dass auch kleine individuelle Verhaltensänderungen in Summe große Wirkungen zeitigen.
Damit wird aber auch deutlich, dass Verkehr aus individuellen Mobilitätsbedürfnissen entsteht und diese Bedürfnisse nicht notwendiger Weise den
Gebrauch eines Autos voraussetzen. Kann diese Einsicht vermittelt werden, ist
es vielleicht auch möglich Raumstrukturen und Möglichkeiten zur Raumüberwindung zu schaffen, die nicht nur auf das Auto setzen.

Mobilitätskennziffern in Zentren und in deren Umland
In einer Reihe von Regionen in Deutschland wurden von Socialdata Mobilitätsuntersuchungen durchgeführ t. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass für jedes
der Gebiete Mobilitätsdaten für die Bewohner(innen) des Zentrums und des
jeweiligen Umlandes vorliegen. Dabei wurden die einzelnen Gebiete unter dem
Begriff “Fläche” bzw. “Zentren” jeweils zu einem Gesamt verrechnet. Diese
Daten werden hier gegenübergestellt (Abb. 1). Sie zeigen die Alltagsmobilität
und welche Rolle der Pkw dabei spielt. Dabei wird der Frage nachgegangen,
ob die Pkw-Nutzung zwingend notwendig ist bzw. welche Möglichkeiten für
eine Reduzierung des Pkw-Verkehrs bestehen.
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Zunächst wird die Alltagsmobilität anhand von verschiedenen Mobilitätskennziffern
erläutert. Die Verkehrsmittelwahl der Bevölkerung ist eine zentrale Größe bei der
Analyse des Mobilitätsverhaltens und soll hier als erstes betrachtet werden.
Insgesamt liegt der Anteil der (eigenständigen) Fußwege in den ausgewählten
Flächen-Gebieten bei einem knappen Vier tel (23 %), der der Fahrradfahr ten
bei einem Achtel (13 %). Gut die Hälfte (56 %) der Wege werden mit dem
Pkw, entweder als Fahrer (43 %) oder Mitfahrer (19 %), zurückgelegt. Öffentliche Verkehrsmittel erreichen in der Fläche einen Anteil von 7 %.
In den dazugehörigen Zentren ist der Anteil der nichtmotorisierten Verkehrsmittel insgesamt fast gleich, es wird aber mehr zu Fuß gegangen und mit dem
Rad gefahren als in der Fläche. Der Anteil des ÖPNV (17 %) ist dagegen
wesentlich größer. Entsprechend geringer ist die Nutzung motorisierter Individualverkehrsmittel (Fahrer und Mitfahrer von motorisier ten Zweirädern und
Pkw); die Pkw-Nutzung erreicht hier einen Anteil von 45 % (in der Fläche 56 %)
(Abb. 2). Die Verkehrsmittelwahl “in der Fläche” ist also durch eine höhere Pkwund eine geringere ÖPNV-Nutzung geprägt.
Aushäusige Aktivitäten sind die Auslöser für die Mobilität; sie zeigen die alltäglichen Erledigungen und machen deutlich, warum die Menschen unterwegs sind.
Diese Aktivitäten lassen sich zu fünf Gruppen (Arbeit, Ausbildung,Versorgung,
Freizeit, Sonstiges) zusammenfassen.
Jede fünfte Aktivität der FlächenbewohnerInnen dient dabei dem Zweck der
Arbeit, jede zehnte der Ausbildung. Die höchsten Anteile erreichen Versorgung
(Einkauf und Inanspruchnahme von Dienstleistungen wie Arzt, Post, 30 %) und
Freizeit (29 %).

Untersuchungsräume
Stadt (“Zentren”) und Umland (“Fläche”)
Aachen
Chemnitz
Cottbus
Düsseldorf

Freiburg
Hamburg
Karlsruhe
Kassel
Leipzig

Nürnberg
Rostock
Saarbrücken
Schwerin

Abb. 1

Abb. 2

62

Abb. 3

< alpbach architecture forum 2003: documentation >

Ein nahezu identisches Bild ergibt sich für die BewohnerInnen der Zentren; auch
hier teilen sich die Aktivitäten zu gleichen Teilen auf regelmäßige Anlässe (Arbeit,
Ausbildung),Versorgung und Freizeit auf (Abb. 3). Das Aktivitätenspektrum von
Stadt- und Umlandbereichen unterscheidet sich demnach kaum.
Zu den zentralen Kennwer ten der Mobilität
zählen die Anzahl der
Aktivitäten und der
Wege pro Person und
Tag, die dafür benötigte
Unterwegszeit und die
dabei
zurückgelegten
Entfernungen. Dargestellt
werden hier die Kennwer te für die (private)
Alltagsmobilität (ohne
Wir tschaftsverkehr, Urlaubsreisen und Wege
über 100 km ) (Abb. 4).
Abb. 4

An einem durchschnittlichen Tag der Woche verzeichnet ein(e) Bewohner(in)
in der Fläche 1,6 Aktivitäten, benötigt dafür 2,8 Wege, ist eine knappe Stunde
(56 Minuten) unterwegs und legt 22 Kilometer zurück.
In den Zentren ist die Mobilität geringfügig höher (etwas längere Unterwegszeit, mehr Aktivitäten, mehr Wege), die täglich zurückgelegte Entfernung aber
kürzer.
Betrachtet man die Entfernungen, die mit dem Pkw zurückgelegt werden ergibt
sich folgendes Bild. Etwa 10 % der Pkw-Fahrten sind nicht weiter als einen Kilometer, ca. ein Viertel der Fahrten bewegen sich zwischen einem und drei Kilometern. Dies gilt sowohl für die Zentren als auch für die Fläche. In den Entfernungsbereichen über drei Kilometer gehen die Werte zwischen Fläche und Zentren
stärker auseinander. In der Fläche beträgt der Anteil der Pkw-Fahrten zwischen
drei und fünf Kilometern in etwa 15 %, in den Zentren 20 % der Pkw-Fahrten.

Abb. 5
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Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Entfernungen zwischen fünf und 10 Kilometern; auch in dieser Entfernungsklasse ist der Anteil der Pkw-Fahr ten in den
Zentren mit ca. 25 % höher als in der Fläche mit 20 %. Bei Entfernungen
zwischen 10 und 50 Kilometern kehr t sich das Bild um. Hier verzeichnen die
Flächengebiete mit etwa 30 % einen höheren Anteil der Pkw-Fahr ten als die
Zentren (ca. 20 %). Der Anteil der Fahr ten über 50 Kilometer ist in beiden
Gebieten nur sehr gering (Abb. 5).
In den meisten der bisher durchgeführ ten Untersuchungen hat sich gezeigt,
dass ein Großteil der mit dem Pkw zurückgelegten Fahrten nicht länger als fünf
Kilometer ist. In den beiden hier unterschiedenen Raumtypen sind es ebenfalls
etwa 50 % aller Fahr ten, bei denen spätestens nach fünf Kilometern das Ziel
erreicht ist. In der Fläche ist der Anteil der längeren Pkw-Fahrten (über 10 km)
aber, bedingt durch die Siedlungsstruktur, etwas größer, als in den Zentren. Im
Hinblick auf die Verkehrsmittelwahl in der Fläche und in den Zentren ist es
aufschlußreich, die räumlichen Verkehrsbeziehungen und die dabei realisier te
Verkehrsmittelwahl genauer zu betrachten.
Dabei lassen sich drei Arten von Verkehrsbeziehungen unterscheiden. Das ist
zunächst der “Binnenverkehr Wohnort”, also die Wege, die die BewohnerInnen
der Gemeinden in der Fläche und der Zentren zur Gänze innerhalb ihres
eigenen Wohnortes zurücklegen. Die zweite Gruppe umfasst alle Wege, die aus
der Fläche ins Zentrum oder von den Zentren in die Fläche führen. Und schließlich als dritte Gruppe die Wege, die BewohnerInnen der Fläche im Zentrum
unternehmen bzw. BewohnerInnen der Zentren in der Fläche (Abb. 6).

Abb. 6

Abb. 7
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Knapp zwei Drittel der Wege im Binnenverkehr am Wohnort der Flächenbewohner werden zu Fuß (39 %) oder mit dem Fahrrad (21 %) zurückgelegt. Der
ÖPNV spielt hier keine große Rolle (3 %). In den Zentren dagegen hat er einen
recht großen Stellenwert (18 %). Hier ist die Zahl der Wege, die zu Fuß oder
mit dem Fahrrad zurückgelegt werden geringer (30 bzw. 12 %). Der Pkw hat
aber in beiden Gebieten in etwa den gleichen Anteil am Binnenverkehr des
eigenen Wohnorts (Fläche 36 %; Zentren 39 %).
Die Wahl der Verkehrsmittel für die Wege in das jeweils andere Gebiet unterscheidet sich erheblich von der im Binnenverkehr. Hier erreicht das Auto einen
höheren Anteil; ca. 58 % der Fahr ten werden mit dem selbstgefahrenen Pkw
gemacht, Fläche und Zentren unterscheiden sich nicht. Für Fahrten aus der Fläche
in das Zentrum ist der ÖPNV mit gut 20 % auch noch recht wichtig. Nichtmotorisierte Verkehrsmittel spielen bei Wegen ins bzw. aus dem Zentrum so gut wie
keine Rolle. Bei den Wegen im jeweils anderen Gebiet (“Außenverkehr”) erreicht
der Pkw wiederum jeweils annähernd gleiche Anteile (75 bzw. 74 %).
Diese Analyse verdeutlicht also, dass die Verkehrsmittelwahl stark von der Art
der Verkehrsbeziehung bestimmt ist; innerhalb der jeweiligen Verkehrsarten ist
die Nutzung eines eigenen Autos zwischen Fläche und Zentren recht ähnlich.
In der letzten Dekade hat der Pkw-Bestand anhaltend zugenommen. Ein Zeitvergleich kann zeigen, wie sich diese Entwicklung auf die Mobilität auswirkt. Die Datengrundlage erlaubt diesen Zeitvergleich. Zunächst wird die Verkehrsmittelwahl für
den Zeitraum 1992 - 2002 betrachtet, danach die Mobilitätskennziffern (Abb. 7).
Die Entwicklung der Verkehrsmittelwahl zeigt, dass in beiden Gebieten der
motorisierte Individualverkehr von 1992 auf 2002 zugenommen hat. Dies geht
insbesondere zu Lasten der nichtmotorisier ten Verkehrsmittel “zu Fuß” und
“Fahrrad”, in der Fläche auch zu Lasten des ÖPNV. In den Zentren konnte der
ÖPNV seinen Anteil hingegen behaupten. Bereits 1992 war der Anteil “zu Fuß”
in der Fläche geringer als in den Zentren, der des Autos größer. Bis 2002 verringerte sich der Anteil “zu Fuß” in beiden Raumtypen weiter, der Anteil des Pkw
vergrößerte sich noch. In Bezug auf die Mobilität haben sich in diesem Zeitraum
insgesamt nur geringe Änderungen ergeben. In beiden Raumtypen stieg sowohl
die Unterwegszeit als auch die zurückgelegte Entfernung an. Auch die Wegeanzahl nahm leicht zu. Die Zahl der Aktivitäten veränderte sich nur in der Fläche.
Sie stieg leicht an (Abb. 8). Die Auslöser der Mobilität blieben also weitgehend
konstant, variabel zeigen sich Zeit und Entfernungen, in denen sich die Veränderungen der Verkehrsmittelwahl widerspiegeln

Abb. 8
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Mobilität in Perth,Australien
Umfangreiche Untersuchungen zur Mobilität wurden auch im australischen
Perth unternommen. Aufgrund einer extensiven Landnutzung und der daraus
resultierenden Siedlungsstruktur ist Perth eine stark autoorientierte Stadt. Dies
zeigt sich insbesondere in der nachfolgend dargestellten Verkehrsmittelwahl der
verschiedenen Stadtteile (Abb. 9).
Im Vergleich zu Deutschland werden hier weitaus mehr Fahrten mit dem Pkw
unternommen. Der Anteil ist in etwa doppelt so groß (80 %). Die Anteile für
zu Fuß gehen und Fahrrad fahren sind hier nur etwa halb so groß wie in
Deutschland. Der Anteil des ÖPNV entspricht in etwa dem Anteil der deutschen Flächengebiete. Zwischen den Stadtteilen gibt es dabei keine großen
Unterschiede, egal in welcher Entfernung zum Zentrum sie sich befinden. In
allen Stadtteilen wird das Auto am häufigsten als Verkehrsmittel gewählt.
Nichtsdestotrotz hat das westaustralische Verkehrsministerium ein integriertes
Programm entwickelt (“TravelSmar t”), das die Menschen motivieren soll, ihr
Auto weniger zu nutzen. Eine erste Pilotanwendung (1997) war so erfolgversprechend und erbrachte eine nachhaltige Reduzierung des Autoverkehrs und
einen hohen volkswir tschaftlichen Nutzen, dass es inzwischen kontinuierlich
angewendet wird und auf das halbe Stadtgebiet in Perth (mit 650.000 Einwohnern) ausgeweitet wurde.
Potentiale für Veränderungen
Mehrheitlich stehen die BürgerInnen dem stetig wachsenden Straßenverkehr
zunehmend kritisch gegenüber, seine Folgewirkungen empfinden sie immer
mehr als Belastung. Dies gilt nicht nur für die BewohnerInnen der Zentren,
sondern auch für die der Fläche. Eine Möglichkeit, diese Belastungen zu senken,
ist die Verlagerung von Pkw-Fahrten auf andere Verkehrsmittel.
Untersuchungen zeigen, dass es in beiden Raumtypen große Potentiale gibt,
Pkw-Fahrten auf andere Verkehrsmittel zu verlagern. In den Zentren gibt es bei
39 % der Pkw-Fahr ten einen Sachzwang zur Pkw-Nutzung (z.B. Lastentrans-

Abb. 9
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port, berufliche Notwendigkeit) und/oder es steht keine andere Verkehrsmittelalternative zur Verfügung. Bei den anderen 61 % der Pkw-Fahrten wäre aber
prinzipiell eine Nutzung eines anderen Verkehrsmittels möglich, erfolgt aber aus
subjektiven Gründen nicht. In der Fläche findet gut die Hälfte (54 %) der PkwFahrten ausschließlich aus subjektiven Gründen statt. Im auto-dominierten Perth
liegt der Anteil der verlagerbaren Fahr ten immer noch bei knapp der Hälfte
der Pkw-Fahrten (43 %) (Abb. 10).
“Soft Policies” für Verhaltensänderungen
Bereits heute, also ohne weitere Angebotsverbesserung, könnte der ÖPNV, das
Fahrrad und zu Fuß einen nicht unerheblichen Teil der Pkw-Fahr ten in den
untersuchten Räumen “übernehmen”. Würde jede(r) Autofahrer(in) nur zwei
Fahr ten pro Woche (einmal “hin und zurück”) auf ein umweltschonendes
Verkehrsmittel verlagern, ergebe sich bereits eine Reduzierung des PkwVerkehrs in einer Größenordnung von 15 - 20 %. Geringe (persönliche) Verhaltensänderungen zeigten also in Summe große Wirkungen.
Die Gründe gegen eine verstärkte Nutzung alternativer Verkehrsmittel lassen
sich in zwei Bereiche gruppieren:
• “objektive” Gründe (Sachzwänge, fehlendes Angebot)
• subjektive Gründe (Fehlende Information, mangelnde Akzeptanz, negative
Einschätzung bei einem vorhandenen Angebot)
Und wie gezeigt ist das “subjektive Potential” für alternative Verkehrsmittel
größer als die objektiven Nutzungshemmnisse. Entsprechend wichtig wären
kommunikative Maßnahmen (“soft policies”), um dieses Potential zu aktivieren.
Demnach reicht es nicht, auf Abhilfe durch neue Infrastrukturangebote zu
setzen. Es ist vielmehr erforderlich Maßnahmen zu ergreifen, die direkt bei den
Menschen ansetzen, das Problem vermitteln und zu einem eigenen Lösungsbeitrag motivieren.
Vergleichbare Probleme werden in der Wirtschaft durch differenzierte Marketingkonzepte gelöst. Im hier vorliegendem Fall bietet sich der Einsatz eines
Dialogmarketing-Verfahrens an. Damit kann auf quasi homöopathische Weise

Abb. 10
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das Mobilitätsverhalten durch “Stärkung der eigenen Kräfte” verändert werden.
Die Bürgerinnen und Bürger werden als aktive Par tner bei der Lösung eines
gemeinsamen Problems erst genommen. Sie werden motiviert, einen eigenen
Beitrag zu leisten und erhalten alle notwendigen Informationen und Hilfen.
Dabei bedeutet “Dialog”, dass sie sich aktiv beteiligen, die Informationen, die sie
benötigen, selber bestimmen, individuell bedient und nicht als “passive Rezipienten” mit Werbematerial zugeschüttet werden (Abb. 11). Ein solches DialogMarketing ist besonders erfolgreich, wenn es im kommunalen Rahmen stattfindet. Dabei wird der Dialog (mit allen Bewohner(inne)n) in mehreren Phasen
durchgeführt.
Zunächst werden alle Haushalte persönlich angesprochen und zum Nachdenken über ihre Verkehrsmittelwahl angeregt. Dann werden sie – je nach ihrer
Bereitschaft zur Verhaltensänderung – in verschiedene Gruppen segmentier t
und in einen – je nach Gruppe unterschiedlichen – Dialog einbezogen. In
diesem Dialog bekommen sie maßgeschneiderte Informationen und Beratung,
aber auch Bestätigung und Belohnung. Die Maßnahmen reichen von der Bereitstellung eines Haltestellenfahrplanes bis zum Hausbesuch. Dabei wird der Dialog
immer individualisier ter und nur solange geführ t wie nötig; die Zielpersonen
werden also nicht überfordert oder bedrängt. Die bisher erzielten Reaktionen
auf dieses Konzept sind außerordentlich positiv; es werden nicht nur nachhaltige Verhaltensänderungen, sondern auch deutlich Verbesserungen von Motivation und Einstellung erreicht. Dies ist durch zahlreiche Zuschriften und Kommentare belegt.

Anwendungsbeispiele
Dieses Prinzip, der Einsatz von “soft policies” zur Förderung der Nutzung alternativer Verkehrsmittel und zur gleichzeitigen Reduzierung des Autoverkehrs, ist
weltweit in verschiedenen, ganz unterschiedlichen Städten und Regionen in
Form des von Socialdata entwickelten Individualisierten Marketings erfolgreich
angewendet worden. Dabei handelt es sich nicht nur um Anwendungen in
großen Zentren, sondern auch in kleineren Städten, Stadtrandbereichen und
suburbanen Räumen (Abb. 12) . Insgesamt konnte in den verschiedenen Projekten mit Hilfe des Individualisier ten Marketings eine Reduzierung der PkwFahr ten zwischen 6 und 14 % erreicht werden und eine Reduzierung der
Fahrleistungen zwischen 5 und 16 %. Gleichzeitig stieg die Nutzung der alternativen Verkehrsmittel (zu Fuß, Fahrrad, ÖPNV) teilweise erheblich an.

Abb. 11
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Eine der größten Anwendungen dieses
Konzepts und die erste für alle umweltfreundlichen Verkehrsmittel fand im australischen Per th, im Stadtteil South Per th, statt.
Hier ergab sich ein Rückgang der PkwFahr ten von 14 %. Pro Jahr entspricht das
einer Verhaltensänderung von zwei Fahrten
pro Woche. Die Hälfte dieser Fahrten wurde
dabei auf “zu Fuß” verlager t, die andere
jeweils zur Hälfte auf das Fahrrad und den
ÖPNV. Die Verlagerungen fanden vorwiegend im Off-Peak-Zeitraum statt, also bei
insbesondere bei Einkaufs- und Freizeitwegen. Dies hat eine stärkere lokale Orientierung zur Folge. Ein weiteres positives Ergebnis der Marketing-Aktion war, dass danach
die alternativen Verkehrsmittel insgesamt
besser eingeschätzt wurden als vorher.
Abb. 13

Durch die Reduzierung der Autofahrten entstanden keine Mobilitätseinbußen, wie
vielfach befürchtet wurde. Die Zielpersonen verwendeten mehr Zeit auf körperliche Bewegung durch Gehen und Fahrrad fahren und alles in allem machten sie
mehr Wege innerhalb von South Perth als vorher (Abb. 13). Es zeigt sich weiterhin, dass diese Verhaltensänderungen in der Verkehrsmittelwahl nachhaltig sind.
Mobilitätsuntersuchungen ein und zwei Jahre nach der Aktion belegen dies.

Schlussfolgerung
Bei allen bisher durchgeführ ten Projekten zur Förderung von alternativen
Verkehrsmitteln zeigte sich, dass nur kleine individuelle Verhaltensänderungen
erforderlich waren. Ein Wechsel bei zwei Wegen in der Woche (z.B. zum Laden
und zurück) an Stelle einer Fahr t mit dem Auto würde diese signifikanten
Effekte bewirken. Dies macht deutlich, dass “soft policies” ein wesentlicher
Bestandteil der Verkehrsplanung sein sollten. Es zeigte sich sich weiterhin, dass
dieser personalisier te Ansatz mit dem Schwerpunkt auf dem Dialog mit den
BürgerInnen nicht nur in großen Agglomerationen erfolgreich ist, sondern auch
in den Umland- und Randgebieten. Die heutigen Raumstrukturen tragen sicherlich zum Anstieg des Autoverkehrs bei, sind aber nicht allein dafür verantwortlich. Durch ein Umdenken der BürgerInnen aber vor allem auch der VerkehrsplanerInnen in Bezug auf den Autoverkehr ließe sich der Autoverkehr in den
vorhandenen Raumstrukturen wirksam verringern, ohne auf umfangreiche und
kostspielige Infrastrukturmaßnahmen zurückzugreifen.
Auf einer Veranstaltung der London Assembly zum Thema “Reducing Traffic
Congestion” Ende Januar 2002 in London wurden verschiedene Ansätze zur
Reduzierung des Autoverkehrs diskutiert. Sie wurde geleitet von Lynne Featherstone, dem Chair of the Transpor t Policy and Spatial Development Policy
Committee der London Assembly. In Ihrer Zusammenfassung kommt sie u.a.
zu folgender Schlußfolgerung: “We need to involve directly the people of London
in finding ways to reduce congestion – rather than impose solutions on them – and
persuade people that with their support we can achieve even more.That, as I see
it, is one of the great merits of the individualised marketing approach; people are
empowered to contribute to solutions through personal actions.”
Literatur siehe S. 227
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Goethes Farbenkreis
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Hans-Liudger Dienel
Zentrum Technik und Gesellschaft, Berlin

Raumpartnerschaften
Eventverkehre
Gemeinschaftsverkehre:
Drei Innovationen für den ländlichen Raum
Ich kann unmittelbar anschließen an das, was Herr Brög gesagt hat. So ist das
mit Prozessen die nicht abgesprochen sind. Zwar wussten wir von einander
nicht, worüber wir reden, doch dies sind dann oft ideale Kombinationen. Herr
Brög hat die Verbesserung der Stadt-Land-Verkehre als ein Problem des partizipativen Kooperationsmanagements bezeichnet und spricht mir damit aus der
Seele. Doch ich möchte zugleich den Architekten sagen, dass es auch infrastrukturseitig, jedenfalls nach meinem Vortrag, noch etwas zu tun gibt.
Mein Vor trag hat einen etwas anderen räumlichen Fokus als die Beiträge des
Vormittags, die über den Speckgürtel, über Suburbia, handelten, über die Randwanderung und ihre Folgen. Ich meine, dass dieses Thema in vieler Hinsicht ein
Thema der 60er Jahre war.Verglichen mit den 60er Jahren ist die Randwanderung überwiegend vorbei, gelaufen. Ich habe mich in meinem Vortrag daher auf
den dahinter liegenden Raum konzentriert, das Dorf, den ländlichen Raum und
möchte mit Ihnen über die Zukunft dieser sich jetzt entleerenden Räume
nachdenken. Die Zukunft des ländlichen Raums ist ein weltweites Problem.
Außerhalb Europas ist seine Entleerung oft noch viel stärker als hier und hat
die Verstädterung noch dramatischere Auswüchse.
Dieser Raum hat, aus meiner Sicht, so wie der Speckgür tel, eine Zukunft vor
allem als Komplementärraum zur Stadt. Das ist die Hypothese und Perspektive
meines Beitrags über Raumpartnerschaften zwischen Kontrasträumen. Ich rede
über nachhaltige Wachstumschancen für den ländlichen Raum, für auch Freizeitverkehre in den ländlichen Raum. Ich möchte Ihnen drei soziale und technische
Innovationen im Verkehr für den ländlichen Raum vorstellen: Die Raumpar tnerschaften, Eventverkehre und Gemeinschaftsverkehre. Alle drei Innovationen
erfordern sowohl par tizipatives Kooperationsmanagement als auch Veränderungen der Infrastruktur.

< alpbacher architekturgespräche 2003: nachlese >

71

< mobilität und verkehr im netz der agglomerationen >

Lassen Sie mich mit den Raumpartnerschaften zwischen Kontrasträumen beginnen: Ich unterscheide zwei Typen von Raumpartnerschaften.
Einmal die individuellen, gelebten Raumpartnerschaften: Fühlen Sie sich
auch an mehreren Or ten zuhause? Haben Sie in mehreren Räumen eine
räumliche Identität, etwa in einer Agglomeration und in einem Erholungsraum?
Nicht weil Sie dor t vielleicht schon ein Ferienhaus besitzen, auch da wird es
hier sicherlich einige geben, sondern weil Sie vielleicht auch nur immer wieder
an den gleichen Ort fahren, an derselben Stelle baden, sozusagen “ihre Bäume
haben”. Ich weiß nicht ob es Ihnen auch so geht, statistisch kann man das
nachweisen, dass Menschen die in einem Erhohlungsraum, einem Komplementärraum, eine zweite Heimat haben, diesen Raum anders erleben. Sie erleben eher die introver tier ten Reize, Stille, Ruhe, Einsamkeit, als nur die extrover tier ten Reize. Eher die Gestaltfaktoren als die Fluxfaktoren, so eine
Begrifflichkeit von Raumplanern. Sie verhalten sich auch nachhaltiger ; werfen
keine Cola-Dosen aus dem Fenster, oder schlagen laut mit den Autotüren, sie
nehmen eher gezielt Kontakt zu einzelnen Einheimischen auf, sind auch bereiter in der Vor- und Nachsaison diese Räume aufzusuchen. Kurz, sie verhalten
sich nachhaltiger.

Goethes Farbenkreis

Hier sehen Sie Goethes berühmten Farbenkreis, die
hinein geschrieben Bezeichnungen stammen von
Friedrich Schiller.Von Goethe stammt die Idee oder
Erkenntnis, dass Gegensätze zueinander gehören, weil
sie komplementär aufeinander bezogen sind. Beim
Farbkreis spricht Goethe von Gegenfarben. Gegensätze ziehen sich an, sagt ein Sprichwort. Und ähnlich
kann man auch bestimmte Räume als Gegenräume,
als Komplementärräume, identifizieren, etwa Hamburg
und Sylt oder Berlin und die Ostseeinsel Usedom.

Zweitens können diese von einzelnen Menschen gelebten Raumpartnerschaften politisch aufgegriffen und zu formalisierten regionalen Raumpartnerschaften verdichtet werden. Diese politischen Raumpartnerschaften wären
so etwas Ähnliches, wie Städtepar tnerschaften. Es sind aber keine Par tnerschaften zwischen europa- oder weltweit ähnlichen Städten, etwa zwei berühmten Kurorten, sondern zwischen unterschiedlichen, komplementär aufeinander
bezogenen Räumen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Par tner wären
lokale Gebietskörperschaften. Gestalter der Raumpartnerschaft sind aber natürlich nicht nur die staatlichen Akteure, sondern etwa auch Hotelverbände,
Schulen, Unternehmen und einzelne Bürger/innen. In den letzten Jahren haben
wir mit Mitteln des deutschen Forschungsministeriums exemplarische Raumpar tnerschaften mit Praxispar tnern zwischen Berlin und Usedom, Berlin und
der Schorfheide (nördlich von Berlin in Brandenburg) sowie Zürich und dem
Engadin initiiert. Die Raumpartnerschaft Berlin-Usedom ist in der Zwischenzeit
noch einen Schritt weiter gegangen und hat mit Förderung der Europäischen
Union Raumpartnerschaften nicht nur zwischen Usedom und Berlin, sondern
auch zwischen Nordostvorpommern und Szczecin (Stettin) sowie zwischen
Südschweden und Kopenhagen (über die Sundbrücke hinweg) geschaffen.
Wir haben also inzwischen sowohl die informell gelebten individuellen
Raumpartnerschaften und als Überbau politische Raumpartnerschaften.
Lassen Sie mich am Beispiel der Raumpartnerschaften zwischen Berlin und der
Schorfheide sowie Berlin und der Ostseeinsel Usedom einige Merkmale von
Raumpartnerschaften aufzeigen.
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Hier haben wir ein Bild aus Berlin-Mitte, aus der Torstraße, rechts der alte Sitz des
SED-Zentralkommittees (Bild 1). Das zweite Bild zeigt die natürliche Schorfheide,
nur dreißig bis vierzig Kilometer nördlich von Berlin (Bild 2). Die Schorfheide ist
eine einsame Gegend nördlich von Berlin, in der es Dörfer gibt, in die keine
geteerte Straße führt. Typisch für die Dörfer sind die geduckten Häuser. Es war
halt keine freie Bauerngegend sondern ostelbisches Junkerland mit Gutshöfen
und viel Wald.
So wie in der Schorfheide ist auch die Insel Usedom komplementär ganz auf
Berlin ausgerichtet (Bilder 3+4). Usedom gilt schon seit dem späten 19. Jahrhundert als Berliner Badewanne, Berliner Vorort und Berliner Kinderstube. 95% der
Touristen kamen bis 1945 aus Berlin. Heute sind in der kurzen Hauptsaison nur
noch 30-40% aber in der Vor- und Nachsaison rund 80% der Touristen aus Berlin.
Raumpartner sind eben treuer als unverbindliche Durchschnittstouristen, verhalten sich auch vor Ort nachhaltiger, nehmen gezielter Kontakt mit Einheimischen
auf, übernehmen Verantwortung vor Ort, schreiben an Bürgermeister, investieren und bringen die Gemeinde nach vorn. Das ist in Usedom seit 150 Jahren

Bild 1: Berlin-Mitte

Bild 2: Berlin-Schorfheide

Bild 3: Usedom

Bild 4: Usedom

spürbar. Die Entwicklung der Badeorte und die Usedomer Seebadarchitektur
mit ihren Anklängen an die jeweilige Stadtarchitektur, ist ganz überwiegend das
Werk von “Usedomer Berlinern”, also Berlinern, die auf Usedom eine zweite
Heimat gefunden haben. Raumpar tnerschaften leben wie eine gute Ehe von
der Fokussierung. Durch die Beschränkung auf einen Par tner werden Potentiale freigesetzt, die sich ohne diese Heraushebung und Konzentration nicht
entwickeln könnten.
Diese Beschränkung, zu der wir ländliche Räume motivieren möchten, bricht
mit der bisher vorherrschenden Lehre in der Tourismusfoschung und Tourismuspolitik, die unverbindliche Touristen von überall her einlädt. Dagegen schlagen wir auch marketingstrategisch die Beschränkung auf bestimmte Gebiete
vor, in denen Räume besonders aktiv werden sollen und Par tnerräumen so
etwas wie Meistbegünstigung anbieten sollen.
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Dies ermöglicht ländlichen Räumen nachhaltige Wachstumschancen,
• weil Raumpartnerschaften langfristig angelegt sind,
• weil sie ein anderes Landschaftserleben ermöglichen, weil die Vor- und
Nachsaison attraktiver wird,
• weil sie auch Kontraste erhalten, im ländlichen Raum, in Landschaftsrythmus
und der Sprache.
Die Raumplanung ist in den letzten Jahrzehnten eher davon ausgegangen, in
allen Räumen gleiche Chancen und infrastrukturelle Rahmenbedingungen zu
garantieren. Das hat viel Geld gekostet und die Unterschiede bis hin zu Lohnniveau und Lebensr ythmus eingeebnet, Dagegen setzt das Konzept der
Raumpartnerschaften gezielt auf Unterschiede, fördert Unterschiedlichkeit. Und
die Dörfer, die Orte, die mitmachen wollen, auch Unterschiedlichkeit fördern,
wollen sie – etwa in der Schorfheide - heute oft gar keine Teerstraße mehr
haben. Auch die unterschiedlichen Lohnniveaus werden inzwischen als Vorteil,
nicht als Nachteil, begriffen. Raumpar tnerschaften ermöglichen Bündlungsmöglichkeiten des Freizeitverkehrs und damit auch neue Chancen des Öffentlichen Verkehrs. Außerdem können zumindestens teilweise Sie Fern- durch
Nahverkehr substituieren.
Wie entwickelt man Raumpartnerschaften? Es geht erst einmal darum, Räume
zu identifizieren, die für Raumpartnerschaften geeignet sind, z.B., weil sie auch
historisch schon etwas miteinander etwas zu tun hatten und aufeinander
bezogen waren. Zweitens geht es um die Übernahme konkreter gemeinsamer
politischer Verantwortung für raumpartnerschaftliche Aktivitäten durch Gebietskörperschaften, aber auch anderer Akteure. Für die Verkehrsplaner bieten
Raumpar tnerschaften die Chance zur Entwicklung und Stärkung attraktiver,
schneller und direkter Verkehrsverbindungen zwischen den Räumen. Der alte
Kurort Krummhübel im Riesengebirge, das heutige polnische Carpacz, hatte vor
dem zweiten Weltkrieg eine direkte Schnellzugverbindung nach Berlin, so wie
auch Usedom. 1920 fuhr der Zug in zweieinhalb Stunden von Swinemünde
nach Berlin. Heute, achtzig Jahre später, dauert es über vier Stunden um zumindest bis Heringsdorf zu kommen. Und dies ist schon ein Fortschritt, denn erst
seit 1995 gibt es überhaupt wieder eine Brücke für den Eisenbahnverkehr nach
Usedom, ganz im Nordwesten, wie Wolgast.
Lassen Sie mich nun in aller Kürze neben den Raumpartnerschaften noch zwei
andere soziotechnische Verkehrsinnovationen für die Zukunft des ländlichen
Raumes vorstellen: den Eventverkehr und den Gemeinschaftsverkehr im ländlichen Raum.
Mit Eventverkehren ist die Integration der An- und Abreise in ein Event gemeint.
Eventveranstalter planen in der Regel den Verkehr vom und zum Event nicht mit
ein. Sie sind allenfalls noch für die Parkplätze zuständig, danach ist Schluss. Bei
Tagesevents ist aber die An- und Abreise in der Regel, zeitlich jedenfalls, der
längere Teil des Eventerlebnisses. Deshalb macht es Sinn, die An- und Abreise in
Events zu integrieren. Diese Idee fördert den Durchreiseraum, in der Regel ein
ländlicher Raum, auf dem Weg zu einem Event. Obwohl Eventverkehre zunehmen, werden sie in der Regel von Verkehrsplanern bisher nicht berücksichtigt.
Wir haben nun am Beispiel mehrerer Großevents, etwa an der internationalen
Gartenbauausstellung Rostock 2003 (April bis Oktober 2003), Eventverkehre
geplant und getestet. Dazu gehören Sonderzüge zum Event (Der IGA-Express
von Berlin), in denen auch Programm stattfand, oder Fernradwege zum Event.
Der Fahrradweg Berlin-Kopenhagen ist sowohl von Kopenhagen aus, wie von
Berlin aus zur internationalen Gar tenbauausstellung temporär umbenannt
worden, zum IGA-Radweg. Wir haben einen Busreisekoffer entwickelt, der
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innerhalb von wenigen Minuten aus normalen Reisebussen, spezielle Eventbusse
macht. Hier setzen wir Anregungen um, die vorhin Herr Brög gegegen hat. Mit
den Rostockern/innen haben wir als attraktiven Teil der Eventreisekette Bootstouren vom Rostocker Stadthafen heraus zum IGA-Gelände geplant. Das
Projekt “Rostockerinnen und Rostocker fahren Gäste zur IGA” mit privaten
Motorbooten und Segelbooten, hat dazu beigetragen, in der Stadt eine
Olympiade-Atmosphäre zu schaffen. Für Anrei-sende war die kurze Bootstour
(30 min) sicher ein Höhepunkt des Events und eine Mög-lichkeit, direkt mit
Menschen vor Ort in Kontakt zu kommen. Für alle Busreisenden gab es darüber
hinaus einen obligatorischen Schiffsshuttle, weil die Busparkplätze auf die dem
IGA-Gelände gegenüberliegende Unterwarnowseite gelegt wurden. Gar tenbauausstellungen haben in der Regel einen besonders hohen Busreiseanteil von
über 30%, weil der durchschnittliche Besucher einer Gartenausstellung relativ
alt ist (Zu den bestbe-suchten Hallen gehören traditionell die Grabpflanzen).
Die Busse kamen auf der gegenüberliegenden Warnowseite an.Von dort fuhren
alle Reisenden auf einer Fähre herüber zur Gar tenbauausstellung. Durch die
Fährfahr t, Möwengeschrei und Seewind wurde für viele Reisende aus der
Anreise ein Event.

Damit der Weg zum Ziel wird, muss er einzelne Höhepunkte enthalten. Also
zum Beispiel kurze Haltepunkte an touristischen Höhepunkten. Dazu gehören
kulinarische Attraktionen unterwegs, auch Wechsel zu attraktiven Verkehrsmitteln, wie zum Beispiel einer Fähre oder Ähnliches. Damit das funktionier t,
müssen neue Formen der Kooperation zwischen Akteuren, die bisher nicht
zusammenarbeiten, sondern eher miteinander konkurrier t haben, entwickelt
werden, etwa zwischen Event- und Reiseveranstaltern, zwischen Destinationen
und Durchreiseräumen.
Abschließend gehe ich noch auf eine dritte soziotechnische Verkehrsinnovation
für den ländlichen Raum als Komplementärraum zur Stadt ein, den Gemeinschaftsverkehr im ländlichen Raum.Wir haben heute Vormittag gehört, dass der
Öffentliche Verkehr eigentlich ein Verkehr von Städtern für Städter ist. Im ländlichen Raum ist dagegen der Öffentliche Verkehr massiv zurückgegangen ist und
oft bis auf den Schülerverkehr gar nichts mehr da. In drei Landkreisen nordöstlich von Berlin entwickeln wir deshalb einen neuen Typ von Öffentlichem
Verkehr unter dem Begriff Gemeinschaftsverkehr. Dieser Verkehr nutzt auch
private Autos, Hotelbusse, Anruf- und Bürgerbusse.
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Der Gemeinschaftsverkehr profitier t von den Stärken ländlicher Regionen:
einem anderen Raum-Zeit-Gefühl, einem langsameren Rhythmus, auch einem
größeren Vertrauen der Menschen untereinander.
Der Linienverkehr mit traditionellen Bussen, wir sprechen von Großgefäßen, ist
dagegen für den ländlichen Raum meist ungeeignet. Wir alle kennen das Bild
von Bussen, die leer über die Landstraßen rumpeln. Das ist hier der Raum, ich
zeige Ihnen noch einige Fotos, hier mit Öffentlichem Verkehr.
Hier sehen Sie Kollegen/innen von mir bei der Befragung vor Ort im ländlichen
Raum. Hier sehen Sie Straßen zu den Dörfern in der Region. Und das sind
bisherige Versuche, öffentlichen Verkehr in diesen drei Landkreisen nordöstlich
von Berlin, zu realisieren. Hier kommt die Bahn an, das hier ist ein Haltepunkt.
Und sehr oft hat man es auch nur mit solchen Bahnstrecken zu tun, aufgelassenen Bahnstrecken.
Wenn man von der Schorfheide einige Kilometer nach Osten, nach Polen geht,
ist der Rückgang des Bahnverkehrs in den letzten Jahren noch dramatischer,
weil die Finanzmittel dort noch geringer sind.
Gemeinschaftsverkehre sind eine Auffanglösung für den erodierenden Öffentlichen Verkehr. Sie nutzten die Stärke des ländlichen Raums, Ver trauen und
soziale Nähe.Wir meinen damit so etwas wie Bürgerbusse, die Bürger sind die
Busfahrer. In Nordrhein-Westfalen ist das mit großem Erfolg entwickelt worden.
Dort gibt es über hundert Bür-gerbusvereine, zum Teil mit über 50.000 Fahrgästen pro Jahr. Die Infrastruktur wird gestellt, auch die Versicherungsfragen sind
gelöst. Die Fahrer/innen sind Bürger/innen. Damit entfällt der wichtigste Ausgabenposten des öffentlichen Verkehrs.Weitere Teile des Gemeinschaftsverkehrs
sind private Mitnahmen sowie die Integration von Bussen von Hotels oder
sozialen Einrichtungen in den semiöffentlichen Verkehr.
Ich habe Ihnen in aller Kürze drei soziotechnische Verkehrsinnovationen zur
Stärkung des ländlichen Raumes als Komplementärraum zur Stadt vorgestellt.
Die Konzepte zu Raumpar tnerschaften, Eventverkehren und Gemeinschaftsverkehren sind Versuche das Leben im Dorf wieder attraktiver zu machen. Und
ich denke, dass dies eine der ganz großen und schwierigen (globalen) Aufgaben ist, an denen sich auch Architekten beteiligen sollen.
Literatur siehe S. 227
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Werner Rosinak
Rosinak & Partner, Wien

Am Rand unterwegs
Der Weg vom Zentrum der europäischen Kernstadt an ihre Peripherie ist aus
mehreren Gründen wechselhaft: er führ t durch die Geschichte der Stadtentwicklung, durch die Theorien und Paradigmen der Planung – auch der Verkehrsplanung –, er vermittelt Bilder und setzt ästhetische Maßstäbe. Wir, die Planer,
gehen diesen Weg nicht ohne Vorur teile, sind von der Atmosphäre der
Kernstadt durchdrungen und geprägt. Mit diesen Maßstäben versorgt, finden
wir uns an der Peripherie, der Zwischenstadt – wie sie Tom Siever ts genannt
hat –, nicht zurecht. Zuerst versagen unsere Werkzeuge, die Analysen liegen
schief; dann peilen wir Ziele an, die uns aus dem urbanen Umfeld vertraut sind,
entwickeln untaugliche Strategien und sind, nach konkreten Maßnahmen befragt,
ratlos und unangemessen routiniert.
Nein, das ist zu pessimistisch. Ich werde im weiteren darstellen, dass wir in
unseren Befunden, Strategien und Vorschlägen unterschiedlich weit vorangekommen sind: Offenkundige For tschritte in Analytik und theoretischer Reflexion stehen vorläufig Hypothesen bei Strategien und Maßnahmen gegenüber.
Und es gibt erste konkrete Erfahrungen, auf die ich vor dem Hintergrund des
Wiener Südraumes eingehen werde.
Die Phänomene an der Peripherie und die Denkfallen, in die wir tappen, sind
offenbar: eine scheinbar planlose Entwicklung, die dennoch einer inneren Logik
folgt; diese Logik ist von wenigen Parametern, wie der Verfügbarkeit und dem
Preis von Flächen geprägt. Allokationen sind subjektiv rational und egoistisch
motiviert. So entstehen natürlich keine Zentren, eher ein grobmaschiges Netz
mit emergenten, manchmal auch wieder verschwindenden Knoten differenzier ter Gelegenheiten. In dieser Entwicklung taugen unsere alten Bilder nicht
mehr: wir suchen geradezu verzweifelt nach lokalen Identitäten oder wollen sie
herstellen, wir vermissen die Symbole der Urbanität und diagnostizieren insgesamt Defizite: an Urbanität, an Zentralität, an Dichte, an nachhaltiger Entwicklung. Diese Befindlichkeit, diese falsche Sentimentalität reflexiv aufzudecken war
wohl das Verdienst des Thomas Sieverts: Die “Zwischenstadt” einmal wertfrei
ins Bild zu setzen.
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Die Spurensuche an der Peripherie haben die Planer vernachlässigt, offenbar
waren den professionellen Flaneuren die Fußwege zu lang. Andere hatten mehr
Zeit und sahen anderes: “Diese ganze Stadtrandlandschaft, zusammen mit dem
Fahrzeuggetöse, wie aus sämtlichen Weltrichtungen hier gebündelt, erschien ihm
wohnlich wie jener Grenzort der Träume, wo es sich, anders als gleichwo im
Landesinnern, bleiben ließ. Es zog ihn, in einer der verstreuten Baracken zu hausen,
mit einem Hintergarten übergangslos zu der Steppe hin, oder oberhalb des Lagerraums dort, wo soeben eine Schirmlampe anging mit einem gelben Schein. Bleistifte;
ein Tisch; ein Stuhl. Frische und Kraft gingen aus von den Rändern, so als herrsche
da eine dauernde Pionierzeit.” (Peter Handke, Nachmittag eines Schriftstellers)
Wenn wir unsere Nachmittage am Stadtrand verbrächten, würden unsere
Befunde wohl klarer : Dann müssten wir funktionierende Zentren, nämlich
Einkaufszentren diagnostizieren, die neuerdings auch Kultur und Zerstreuung
anbieten. Diesen Kaufmaschinen fehlt nur eins - die literarische und ästhetische
Symbolkraft.
Einen anderen Blick auf unser Stadtverständnis hat Peter Sloterdijk im Wiener
Diskurs “Stadt und Nachhaltigkeit” eröffnet: Die europäische Stadt als
Verschwendungs- und Verwöhnungsmaschine für eine zunehmend anspruchsvolle Bürgerschaft. Während sich uns die urbane Verschwendung aber als
imperial und prächtig darstellt – die Wiener Ringstraße ist nach dem lakonischen kaiserlichen Satz: “Es ist mein Wille” entstanden, – empfinden wir die
periphere Verschwendung als gedankenlos und banal. Während die urbane
Verschwendung nutzbare und gestaltete öffentliche Räume ebenso produziert
hat wie identifikationsstiftende Ensembles, finden wir am Stadtrand ein Gemenge von Parkplätzen, Brachen, Barrieren und dubiosen, oft einfältigen
Nutzbauten vor. Da wir unsere Verschwendungs- und Verwöhnungsgewohnheiten auch durch harsche Appelle und prophetische Mahnungen nicht ablegen
können und werden, plädier t Sloterdijk für mehr Intelligenz bei der unvermeidlichen Verschwendung. So steht das neue Wiener Verkehrskonzept, das
Schwerpunkte an der Peripherie setzt, nicht zufällig unter dem Leitsatz “Intelligente Mobilität”, den wir als brauchbaren Imperativ für das Stammtischpalaver
mit “g’scheit unterwegs” übersetzt haben.
Diese Befunde sollen sie auf das Thema “Mobilität und Verkehr” einstimmen.
Wie die Entwicklungsplanung muss sich auch die Verkehrsplanung den
Phänomenen stellen und den Ballast lieb gewordener Paradigmen und Schlagwörter abwerfen.
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Die städtische Mobilität ist stadtstrukturell bedingt multimodal angelegt. So
werden etwa in Wien ein Drittel der Wege jeweils mit öffentlichen Verkehrsmitteln, in privaten Autos oder nichtmotorisiert, also zu Fuß oder mit dem Rad
zurückgelegt. Die Verkettung der täglichen Wege und das vielfältige Verkehrsangebot ergeben jene Wahlfreiheit, die verkehrspolitisch nutzbar ist. Wie groß
diese Wahlfreiheit ist, hat sich an den Streiktagen dieses Frühjahrs gezeigt. Schon
in den Kleinstädten ist die Situation anders, hier fehlen strukturprägende öffentliche Verkehrsmittel, die sich in Konkurrenz zum Auto behaupten könnten. Noch
mehr unterscheidet sich die Mobilität an der Peripherie von jener in der
Kernstadt: vielfältige Barrieren und längere Wege schmälern hier die Chancen des
nichtmotorisierten Verkehrs, vor allem des Zufussgehens. Daraus folgt: Strategien
und Lösungen für die Kernstädte sind an der Peripherie weitgehend unbrauchbar.
Und noch ein Hinweis: Es gibt neue Paradigmen, die Arrangements für eine
autogerechte Stadt anbieten:Von der 1. Architekturbiennale in Rotterdam, die
unter dem Motto “Mobility. A room with a view” stand, schrieb Jan Tabor :
“Autofahren macht Spaß.Wer immobil wird im Automobil, der befindet sich im Stau.
Der Stau ist ein Zustand, ist Spass in statu nascendi. In der Spaßgesellschaft ist
Langeweile eine Notlage.Wo Not bedrückt, dort rücken Helfer vor. In den lang
andauernden Staus, die sich alltäglich in und um Rotterdam herum bilden und
manchmal bis nach Amsterdam reichen, waren im Frühjahr 2003 vier Männer und
zwei BMW F650 GS flott unterwegs. In ihren weißen Overalls sahen sie wie Engel
aus. Sie tauchten auf, halfen und verschwanden wieder.An die genervten, apathisch
oder aggressiv gewordenen Autofahrer verteilten sie kleine Notstandspakete mit
der Aufschrift FILEkit©. File ist das holländische Wort für Stau. Je nach dem Typus
des Im-Auto-Gestauten enthielten die weißen Kunststoffsäckchen verschiedene
nützliche Gegenstände wie Kunststoffblume, Kondom, Markierungsstift, EsperantoLuftballons, Aspirin, Wörterbuch, Kompass, Wasserpistole (für die Aggressiven),
Kommunikations- oder Aktionsparfum und für die meditativen Typen je nach der
Religion, Bibel, Koran und Zen.”
Was finden wir an der Peripherie vor? Tangentiale Verkehrsbeziehungen, geprägt
durch lange Wege und so gering gebündelt, dass attraktive öffentliche Verkehrsmittel ökonomisch nicht tragbar sind; frei verfügbare Parkplätze am Ursprungsund Zielort der Fahrten, sodass die wirksamste automobile Restriktion – der
Stellplatzmangel – wegfällt; dramatische Zunahmen der Gesamtverkehrsleistungen und damit auch der Wegelängen – beides Kenngrößen, die in der
Kernstadt stagnieren. Und schließlich fehlt eine Struktur von Zentren und
Wohngebieten, die Voraussetzung und Motiv für jene Verkehrsberuhigung ist,
die uns seit zwanzig Jahren in Kernstädten vertraut wurde.
Ganser hat das auf den Punkt gebracht: Die Siedlungsstruktur der Peripherie
taugt nicht für den öffentlichen Verkehr; er plädiert für eine intelligente Organisation privater Mobilität und weist damit von der Verkehrsplanung zum
Mobilitätsmanagement. Allerdings sollten wir sorgsam vermeiden, mit einem
neuen Schlagwort in eine neue paradigmatische Falle zu tappen: Die “Stadt der
kurzen Wege” sollte nicht durch den Allerweltsbegriff Mobilitätsmanagement
ersetzt werden, der die verkehrspolitische Verantwor tung vollkommen im
Unklaren lässt.
Ein abschließender Befund betrifft die Problemlage in den dargestellten prototypischen Räumen: Während man das Verkehrsproblem in der Kernstadt fast
als gelöst bezeichnen könnte – ein Mix an Restriktionen und Förderungen
konnte hier den Verkehr stabilisieren – entwickelt sich die Peripherie zu einer
flächenhaften Stauzone, vor allem die radialen Verkehrsadern sind je nach
Verkehrsmittel überfüllt oder verstopft.Verhaltensänderungen unterbleiben aber
nicht nur wegen des schlechten öffentlichen Regionalverkehrs. Das Auto vermit-
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telt jenen “fötalen Komfort”, der abseits von Familie und Arbeitswelt Nischen
der Privatheit erzeugt, ohne – via Handy – von der Umwelt ganz abgeschnitten zu sein.
Ich wende mich nach dieser kursorischen Analyse der Frage zu, welche Strategien die Mobilität an der Peripherie sichern und die zunehmenden Verkehrsprobleme mildern hilft.Vom Lösungsbegriff sollte man sich in diesen Zusammenhang ohnehin lösen.Wenige Begriffe – und ich komme damit zum nächsten
Teil – sind so allerweltlich und inhaltsleer wie der Begriff Strategie. Nach meinem
Verständnis bedeutet strategisches Denken und Handeln:
• eine ungeschönte Sicht auf die Realität,
• die Identifizierung der Handlungsträger, mit ihren spezifischen operativen
Stärken – und die geschickte Bündelung der jeweils vorhandenen Möglichkeiten,
• die Auswahl der Maßnahmen – dies vor dem Hintergrund insgesamt
beschränkter Ressourcen,
• und letztlich die Umsetzung selbst: entschlossenes Handeln in Raum und Zeit.
Betrachtet man die Akteure der Mobilität, fällt Folgendes auf: Abnehmende
Finanzierungsspielräume und gedankenlose Liberalisierungen schränken den
Handlungsspielraum der öffentlichen Hand – insbesondere im öffentlichen
Verkehr – zunehmend ein. Konzentrationstendenzen sind, ein Rückzug aus der
Flächenversorgung ist absehbar – trotz aller verkehrspolitischen Beschwörungen, die dem öffentlichen Verkehr nicht nur eine rosige Zukunft voraussagen,
sondern ihn auch noch als generelles Konkurrenzsystem zum Auto sehen
wollen. Bei der Verwaltung tritt ein anderer Mangel zu Tage. Jener an Management und Kooperation. Bemerkenswer t ist, dass der wichtigste Akteur – der
problemverursachende Verkehrsteilnehmer – selten in die Verantwortung und
Pflicht genommen wird – im Gegenteil: Die Bevölkerung erwar tet sich von
Politik und Verwaltung Lösungen, ohne zum reflexiven Satz:“Ich bin der Stau” fähig
und bereit zu sein. Für die Peripherie darf vermutet werden, dass ein neues Rollenverständnis, ein anderes Beziehungsgefüge der Akteure notwendig ist. Dies weist
weniger auf technische, denn auf kommunikationsbasierte Lösungen hin.
Nun zu den knappen Ressourcen: die öffentliche Hand, an ihrer traditionellen
Steuerungsfunktion orientier t, wird lernen müssen, mit geringeren Mitteln
größere Wirkungen zu erzielen, also synergiefähige Interessensgemeinschaften
zu bilden. Das setzt Ver trauensbildung und ein insgesamt kooperatives Klima
voraus. Barrieren im Kopf gibt es dabei ebenso wie “beste Beispiele”: Einkaufszentren, die regionale Buslinien finanzieren; Flughäfen, die sich an öffentlichen
Verkehrsmitteln beteiligen; eine Sportartikelkette, die ein Radroutennetz fördert.
Im Bewusstsein dieser strategischen Rahmenbedingungen kann man sich fragen,
wie und wo sich strategische Projekte bewähr t haben, was man aus ihnen
lernen kann. Das Verkehrskonzept “Südraum Wien” liefert dazu Hinweise, die
man – wie ich meine – durchaus verallgemeinern kann. Ausgehend von der
Erkenntnis, dass ein ebenso verkehrsträger- wie fachübergreifendes Maßnahmenbündel die größten Wirkungen entfaltet, werden vier Handlungsfelder
benannt: der öffentliche Verkehr, der motorisier te Individualverkehr, die
Raumplanung und die Landschaftsplanung. In diesen Handlungsfeldern werden
kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen definiert.
Die so entstandene Matrix gibt wenig Anlass zum Optimismus: realisiert wird
nur eine hochrangige Straßenverbindung am Südrand Wiens. Alle anderen
Maßnahmen scheitern aus vielfältigen Gründen, im wesentlichen, weil der
beliebte anonyme Akteur zum Handeln aufgeforder t ist: Man muss, man soll,
man darf nicht ...
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Neben dieser operativen Anonymität ist das Südraumkonzept Wiens gekennzeichnet durch eine hohe Erwar tungshaltung hinsichtlich funktionierender
Schnittstellen: Das betrifft sowohl die Aufgabenteilung innerhalb der Verkehrsträger, als auch zwischen den Fachbereichen. Es ist angesichts durchwegs gegenläufiger Entwicklungen blauäugig, die Siedlungsstruktur bewahren zu wollen,
wenn gleichzeitig durch eine neue, hochrangige Südrandstraße Betriebsstandorte gleichsam “produziert” werden.
Künftige strategische Konzepte werden deshalb eine innere, operative Logik
leisten müssen, die maßgebenden Phänomenen der Verkehrs- und Raumentwicklung gerecht wird –, andernfalls müssen sie konkrete Hinweise enthalten,
in welcher Weise offenkundigen Trends gegengesteuert werden soll.
Ich komme nun zum letzten Teil. Er handelt von Hinweisen auf konkrete
Maßnahmen, enthält Vermutungen, wie Mobilität und Verkehr an der Peripherie künftig stattfinden könnten.
Die Peripherie bekommt jetzt einen Namen, vor ihnen liegt der Wiener
Südraum - mit Mega-Einkaufszentren, großen Betriebsbaugebieten, neuen
Wohnsiedlungen und den Spuren der alten Ortskerne. Hier sucht man vergebens nach Zentren, nach unseren Bildern von Identität und Urbanität. Merkwürdigerweise fühlen sich die Menschen hier sehr wohl, in den umgrünten Einfamilienhäusern, überwiegend im Auto unterwegs, schnell im Supermarkt und
den Ausläufern des Wienerwalds.
Allerdings werden Grenzen der Belastung und Belastbarkeit manifest; kein
Imperator hat schließlich ein überdimensionier tes Straßennetz hinterlassen.
Sperrige Begriffe, wie Verkehrsverträglichkeit und Raumverträglichkeit bekommen realen Gehalt, einige Gemeinden stoppen jede Art von Entwicklung. Dabei
gibt es noch riesige Erwartungsflächen, die verwertet werden wollen. Die unterschiedlichen Interessen von Investoren und Bevölkerung, von Lokal- und Regionalpolitik erzeugen zwar vorerst Konflikte, legen aber auch ein systematisches
Konfliktmanagement nahe. So entwickelt etwa Wr. Neudorf – meines Wissens
als erste österreichische Gemeinde – ein partnerschaftliches Verkehrskonzept
und ein zugehöriges Entwicklungskonzept; ein PPP-Konzept (Public-PrivatePartnership) also, dessen Innovation nicht nur Maßnahmen sondern auch Finanzierungsschlüssel sein werden.
In kooperativen, mediationsnahen Verfahren dieser Art müssen alle Rollen neu
geschrieben werden; eine Politik, die weniger steuert; eine Verwaltung, die nicht
verordnet, sondern erleichtert; Investoren, die öffentliche Interessen wahrnehmen; und Planer, die einen gemeinsamen Handlungsrahmen entwickeln helfen.
Ein erster Lösungsansatz wäre demnach eine interessensgeleitete Kooperation,
aus der ein konsensuales Entwicklungskonzept entstehen soll. Ich vermute, dass
auch im Handlungsfeld Mobilität nicht Appelle und Restriktionen wegweisend
sind, sondern die Förderung lokaler und regionaler Kommunikationsnetze, die
Mobilität intelligenter organisieren helfen. Dazu gehören Car Pooling und Car
Sharing, gehören Fahrgemeinschaften, mobilitätsvermeidende Ser vices, und
vieles mehr. Ein derartiges lokales Mobilitätsmanagement ist nicht leicht organisierbar, es ginge vorerst um ausreichende öffentliche Impulse, die es tragfähig
und dauerhaft machen.
Wenn man nun – im klassischen Feld der Verkehrsplanung – auch funktionelle
Perspektiven überlegt, so halte ich das Fahrrad – oder hybride Fahrzeuge dieser
Ar t, für das Verkehrsmittel der Peripherie. Das setzt allerdings voraus, dass
Radrouten nicht als Überrest im Straßenraum, sondern als komfortable Radbah-
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nen – analog zu den Autobahnen – verfügbar sind: mit mehreren Fahrstreifen,
mit getrennten Richtungsfahrbahnen, mit Service- und Rastplätzen automobiler Prägung. Derartige Radbahnen, besonders geeignet für tangentiale Verkehrsbeziehungen, führen zu den Knoten des öffentlichen Verkehrs, die Räder werden
in Radgaragen, in die schon einmal 2.000 Fahrräder passen, abgestellt; alle fünf
Minuten fährt ein Zug ins Zentrum des Ballungsraumes. Das führt schließlich zu
den intermodalen Schnittstellen, Symbole für die Aufgabenteilung im Verkehrssystem. Diese Schnittstellen sind nicht nur Verkehrsknoten, dienen nicht nur dem
Umsteigen vom Auto in die Schnellbahn, sondern binden zunehmend alltägliche
Aktivitäten und bieten alte und neue Serviceleistungen an: Einkaufen, Fitness,
Gesundheits-Checks, virtuelle Kurzerlebnisse und vieles andere. Die intermodale Aufgabenteilung erforder t allerdings auch eine wer tfreie Sicht auf die
Verkehrsmittel, also auch auf den “Teufel Auto”. Im Übrigen werden flächenhafte
öffentliche Verkehrsmittel nur bei gewissen Siedlungsdichten überleben können.
Ich komme zum Schluss und damit zum öffentlichen Raum. Der Peripherie als
struktureller Ausprägung der Postmoderne mangelt es vor allem an öffentlichen
Räumen, die Teilgebiete unterscheidbar machen.Wenn schon die Gebäude der
Peripherie unsäglich verwechselbar sind, muss der öffentliche Raum, also der
Straßenraum lokal identifizierbar sein. Wir könnten überlegen, wie eine
periphere Prachtstraße gestaltet werden müsste: mit Video Walls statt Opernhäusern, mit Info-Points statt Verwaltungsgebäuden, mit virtuellen Kunsträumen
statt Museen. Was tun wir aber stattdessen: Wir bauen an der Peripherie öde
Landstraßen,Verkehrsschneisen entlang derer Fachmärkte um Aufmerksamkeit
gieren. Die Peripherie braucht, so meine ich, prächtige Straßenräume.
Das sind so einige Vermutungen; es ist ja spannend, dass die Peripherie weniger
ein Raum für schematische Lösungen, als ein Experimentierfeld ist: Erprobt wird,
wie in Wr. Neudorf am Südrand Wiens, die Zusammenarbeit zwischen der
Politik und den Investoren; für eine aktive Zivilgesellschaft am Stadtrand, für
Notgemeinschaften zur Mobilität gibt es Ideen und keine Erfahrungen; der
Radverkehr am Stadtrand genießt in Amsterdam schon Vorrang, der öffentliche
Raum an der Peripherie ist allenfalls visionären Architekturstudenten eine
Übungsarbeit wert. Das Experimentieren schliesst ein Scheitern – wenn auch
auf höherem Niveau – ebenso ein, wie eine Fülle von Pilotprojekten, von
Laboratorien der Mobilität. Wir werden dieses Labor sorgsam und vorurteilsfrei zu beobachten haben.
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Mobilität und Verkehr im Netz des Dritten Raumtyps –
Versuch einer Annäherung
Ich möchte im Grunde zwei Anmerkungen machen. Zum einen zum Dritten
Raumtyp, zum anderen zu Mobilität und Verkehr (und zwar vorwiegend zum
Personenverkehr). An dem Begriff der “Annäherung” ist zu erkennen, dass auch
im Nachbarland sehr viele Suchpfade beschritten werden, aber dass wir weit
davon entfernt sind, harte Einschätzungen vornehmen zu können, geschweige
denn, Lösungen zu offerieren. Die gibt es natürlich auch in Deutschland nicht.
Der Dritte Raum
Sehen Sie es mir nach, dass ich wieder eine neue Definition für den Dritten
Raumtyp anbiete. Ich habe mich im Vorfeld dieser Veranstaltung gefragt, was ist
gemeint mit diesem Dritten Raumtyp? Nun, hier kommt meine Variante: Ich
versuche ihn einzuordnen in Globalisierungsprozesse, in die jüngste Entwicklungsgeschichte der europäischen Stadt und beziehe mich auch hier vorrangig
auf Agglomerationen, spreche also nicht über den ländlichen Raum. Sehr grob
gerafft - erstens die Entstehung der Industriestadt als Folge räumlicher Konzentration, mit einer ganz bestimmten, hier idealtypisch dargestellten Siedlungsstruktur mit einem entsprechenden Interaktionsmuster, das sehr stark mit dem
Fußverkehr in der Stadt assoziiert ist. Zweitens, spätestens in der Nachkriegszeit: Suburbanisierung, vielleicht der Zweite Raumtyp, Ausdehnung der Stadt ins
Umland, mit einem bestimmten Interaktionsmuster, sehr stark auf die Kernstadt
ausgerichtet.
Den dritten Raumtyp (verbunden mit einem Fragezeichen) kann man vielleicht
auch Zwischenstadt nennen. Ich nenne diesen Vorgang Post-Suburbanisierung,
verbunden mit der Frage: Ist das so etwas wie eine Abkopplung des Umlandes
von der Kernstadt? Diese könnte vielleicht den Dritten Raumtyp charakterisieren. Er ist gekennzeichnet durch diffuse, anders gelagerte Interaktionsmuster.
Ich fasse den Zweiten und Dritten Raumtyp jetzt zusammen, weil ich Schwierigkeiten habe, sie trennscharf voneinander zu unterscheiden. Ich denke, dass
zumindest das klassische Suburbia dazu gehör t, also das Umland der großen
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Siedlungsstruktur und Interaktionsmuster

Agglomerationen. Und auch der Übergangsbereich von Stadt und Land mit
diesem, wie ich finde, durchaus wegweisenden Terminus der “Zwischenstadt”
annoncier t. Hierzu gehören also auch
periurbane Siedlungen - exurbane
Siedlungen, die eigentlich schon im
ländlichen Raum liegen, aber möglicherweise von Städtern besiedelt sind,
und die natürlich durch eine andere Art
der Lebensweise gekennzeichnet sind.

Quelle: Hesse/Schmidt 1998

Wie weit verbreitet sind diese Raumtypen? Was zählt dazu? Ich will
an dieser Stelle auf eine Quelle von Kollegen vom Institut für Ökologische
Raumentwicklung (IÖR) in Dresden verweisen, die die Agglomerationsräume in
Deutschland im Auftrag des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung
untersucht haben. Es wurde u.a. gefragt, welcher Anteil der Bevölkerung wohnt
in Kernstädten, welcher Anteil wohnt im Umland? Dabei wurden die Agglomerationen durch relativ große Radien (60 km) abgegrenzt; in diesen Räumen leben
nach IÖR-Angaben Dreiviertel der gesamten Bevölkerung in Deutschland. Davon
wohnen heute nur noch 33% in den Kernstädten und Zwei Drittel im Umland.
Auch bei den Arbeitsplätzen haben wir mittlerweile einen höheren Anteil im
Umland lokalisier t als in den Kernstädten. Das heißt, wir haben es doch mit
einer relativ bedeutenden Raumkategorie zu tun. Das Problem fängt dann an,
wenn man zwischen dem Zweiten und dem Dritten Raumtyp, zwischen dem
klassisch suburbanen Raum und der Zwischenstadt, dem post-suburbanen
Raum, unterscheiden will.
Diese eher qualitative Charakterisierung soll so etwas andeuten wie einen
Übergang. Ich weiß nicht, ob dies in das Muster der Kontinuität mit Brüchen,
ohne Brüche, reinpasst. Ich glaube aber, dass sich hier sehr viel über Sukzessionen analysieren lässt – dass wir Übergänge vom klassisch suburbanen Raum in
diesen zwischenstädtischen bzw. post-suburbanen Raum vorfinden. Dies hat
etwas mit den jeweiligen Entstehungsbedingungen zu tun: Abwanderung aus
der Kernstadt ins Umland, oder Zuwanderung von außen.Was auch im Ergebnis durchaus etwas anderes sein kann. Ein sehr wichtiges Kriterium sind weiterhin die Lebensformen. Darauf ist heute morgen schon eingegangen worden:
Eher die städtische Lebensweise oder doch etwas sehr Plurales, was sich
teilweise eher ländlich darstellt.
Schließlich die Frage der Verflechtungsmuster, der Verkehrsbeziehungen, die wir
den jeweiligen Raumtypen zuweisen.Wir gehen alle davon aus, dass das klassisch
Suburbane durch eher radiale Verkehrsbeziehungen gekennzeichnet ist und die
Zwischenstadt durch eher tangentiale Verkehrsbeziehungen. Es gibt indes relativ
wenig Quantitativ-Empirisches in diesem Bereich, deshalb muss man sich
manchmal auf diesem Level der qualitativen Mutmaßung bewegen. Empirische
Befunde zeigten aber bereits, dass wir dort beispielsweise eine signifikant höhere
Motorisierung und einen weit höheren Besitz an Zweit- und Drittwagen in den
Haushalten haben, verglichen mit der Kernstadt.
Wenn ich diese Tabelle resümieren darf: ich glaube, dass es diesen Wandel vom
Raumtyp Zwei zum Raumtyp Drei tatsächlich gibt, dass das evident ist. Ohne
dass ich wüsste, wie groß der mengenmäßige Anteil der post-suburbanen oder
zwischenstädtischen Strukturen ist. Dieser Wandel findet statt, findet sehr unter-
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schiedlich statt, je nachdem ob man die polyzentrischen Verdichtungsräume vor
sich hat, bspw. Rhein-Main oder Stuttgart, oder monozentrische Verdichtungsräume wie Hamburg oder München. Ich glaube auch sagen zu können, dass
man mit diesem Raumtyp, vor allem mit der Tendenz in Richtung Zwischenstadt
bzw. des Post-suburbanen, dass man mit diesen Räumen anders umgehen sollte
als man dies in den Kernstädten getan hat.
Der Verkehr
Nun einige Bemerkungen zum Thema Verkehr.Was hat das Ganze mit Verkehr
zu tun und inwieweit ist der Verkehr davon berührt? Mein Lieblingsbeispiel, um
diese Wechselbeziehung zwischen der Siedlungsstruktur und dem Verkehr zu
illustrieren, ist dem Buch entnommen “Städtebau ohne Leitbild?” Das ist dieser
wunderbare Wüstenrotband, 1998 erschienen. Er handelt von städtebaulichen
Leitbildern. Dieses Beispiel ist aus dem Stuttgarter Süden, das ist die Autobahn
8, Stuttgart-München, die Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen, das flughafennahe Umland von Stuttgart.Wir sehen hier die Bundesstraße, die in Richtung
Stuttgarter Zentrum führt. Einmal 1959, einmal 1990. (Abb.1)
Im Grunde ist, was wir hier sehen, die sich ausformende suburbane oder stadtregionale Siedlungsstruktur, unter anderem als Produkt des Verkehrs bzw. der
Verkehrsinfrastruktur. Erst die Erreichbarkeiten, erst die Verkehrswege, die
nahezu ubiquitäre Verteilung von Standortfaktoren hat diese Entwicklung in den
Stadtregionen möglich gemacht, so dass wir heute nicht nur das klassische
suburbane Wohnen im Einfamilienhaus dor t vorfinden, sondern auch Zeilenbauten und Dienstleistungskomplexe. Das Headquarter von Daimler Chrysler
ist auch dort. Also eine ganz vielfältig ausgestaltete Stadtlandschaft. Hier hätte
ich jetzt Schwierigkeiten zu definieren: ist das jetzt noch Suburbia, ist das jetzt
Zwischenstadt, ist es das, was danach kommt?
Es gibt eine ganz interessante Arbeit von Dirk Eisenreich über die Dienstleister
in diesem suburbanen Bereich von Stuttgar t. Dabei ist er der Frage nachgegangen: sind diese Unternehmen eigentlich noch überwiegend auf Stuttgar t
bezogen, oder sind die schon von Stuttgart unabhängig und mehr oder minder
abgekoppelt. Sein Resumée: die Unternehmen in Suburbia sind zunehmend
allgemein orientier t und immer weniger auf die Kernstadt bezogen. Ich bin
etwas vorsichtiger, als er in dieser Arbeit mit der These von der Abkopplung
war. Aber ich glaube, dass man aus solchen Arbeiten heraus lesen kann, in
wieweit sich die Struktur dieser Räume entwickelt hat und ob sie sich tendenziell von der Kernstadt emanzipieren.
Die Siedlungsstruktur ist, unter anderem, Produkt der Verkehrsinfrastruktur –
und umgekehr t. Das ist nun mal eine Wechselwirkung, das ist keine Einbahnstraße. Das geht in beide Richtungen: der Verkehr als Produkt dieser sich ausforAbb. 1

Fotos: Alfred Brugger
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menden Siedlungsstruktur und die Nutzung dieser Siedlungsstruktur, die neue
Mobilitäts- und Verkehrsbilder hervorbringt. Die Tatsache, dass es sich hier nicht
um eine Einbahnstraße handelt, macht auch den planerischen Umgang damit
so schwer. Herr Rosinak hat uns vorhin die ganze Leidensgeschichte von dieser
Peripherie erzählt: wie das aussieht, wie man als Planer damit umgehen soll, wie
man das gestalten kann. Die entsprechenden Probleme haben etwas damit zu
tun, dass die verschiedenen Komponenten des Raumes und seiner Nutzung
wechselseitig miteinander verflochten sind: dass die besseren Erreichbarkeiten
natürlich auch neue Raumnutzungsmuster nach sich ziehen, und dass die
Raumnutzungsmuster wiederum verkehrliche Implikationen haben.
Abb. 2

(Quelle: Motzkus 2002, 113)

Das kann man hier an dieser Grafik auch sehen (Abb 2). Sie stammt aus einer
Arbeit von Arnd Motzkus, eine Berechnung auf der Basis der KONTIV, also
der Verkehrserhebungsdaten, gegliedert nach bestimmten Raumkategorien. Sie
bezieht sich auf die Region Rhein-Main und stellt die Summe der pro Einwohner im Jahr zurückgelegten Personenkilometer dar. Was man sehen kann ist,
dass die Kernstadt Frankfurt am Main mit gut 6.000 Personenkilometern pro
Person und Jahr noch relativ günstig abschneidet. Die Oberzentren in der
Region, die die nächste Kategorie darstellen, und die Mittelzentren sowie die
sonstigen Gemeinden, also der klassische Umland-Bereich sowie der zwischenstädtische, post-suburbane Raum, die liegen mit der jährlichen Personenkilometerleistung am Höchsten. Das gilt erst recht für die Raumkategorien, die
außerhalb des unmittelbaren Frankfurter Einzugsbereichs liegen, noch weiter
im Randbereich der Agglomeration. Auch dort haben wir diesen Unterschied.
Dahinter verbirgt sich zunächst das Bevölkerungswachstum der kleineren
Gemeinden, der Mittelzentren und Unterzentren. Das Wachstum der 1980er
und 1990er Jahre ist vorwiegend in diese Räume gegangen. Damit sind die
Entfernungen gestiegen und die Wege- und Aktivitätenmuster komplexer
geworden. Das ganze Bild, das wir vorhin in diesem Kuchendiagramm gesehen
haben, hat sich natürlich auch hier reproduziert. Und es macht das Ganze sehr
viel schwieriger zu planen.
Was steckt nun, wenn man den Zweiten und Dritten Raumtyp zusammennimmt, dahinter? Welche Entwicklungslogik liegt hier zugrunde, bezogen auf
den Verkehr? Ich würde vermuten, dass Mobilisierung, also Mobilmachung, Flexibilität, räumliche Mobilität, als ganz zentrale Entwicklungslogik hinter diesen
Raumtypen steckt. Das Schwierige ist, dass das Verkehrshandeln, vor allem auf
Grund der Massenmotorisierung, auf Grund des hohen Pkw-Besatzes und der
Mehrfachmotorisierung der Haushalte in Suburbia zunehmend raumunabhängig erfolgt. Es hat sich von den reinen Distanzmaßen, von Transportkostenund
Zeitaufwendungen zunehmend emanzipiert. Diese klassischen Faktoren verlie-
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ren in der Entscheidung über Mobilität und Standor twahl immer mehr an
Bedeutung. Dagegen gewinnt die individuelle Freiheit, also das, was ich hier
“Logik der Wählbarkeit” genannt habe, gegenüber der so genannten “Logik der
Geometrie” immer stärker an Relevanz.
Dies ist ein riesiges Problem. Nun können wir diesen Leuten natürlich nicht
empfehlen, zieht zurück in die Kernstädte oder wertet eure Zentren auf, und
dann wird das schon irgendwie anders werden. Über die Freiheitsgrade nach
Einkommen, Motorisierung und Mobilität haben wir hier eine wesentlich
größere Flexibilität, die sehr schwer in Griff zu bekommen ist. Damit korrespondiert zumal (s.o.) eine veränderte Siedlungsstruktur : Netzcharakter statt
einer klaren raumordnerischen Hierarchie. Dieser Raum wird eher arbeitsteilig selektiv genutzt. Die alte europäische Stadt, in der man wohnt, arbeitet sein
Geld ausgibt, seine Freizeit verbringt, die gibt es immer weniger. Sie wird
abgelöst durch diesen Patchwork-Raum, den man selektiv nutzt, wo man sehr
stark auswählen kann.
Welche Lehre kann man aus dieser Entwicklung ziehen? Die wichtigste: Wir haben es hier mit Wechselwirkungen zu tun. Zum einen geht es um
Siedlungsräume, um Stadt und Quartier, Alltagsmobilität und Nahmobilität sowie
größere Aktionsräume. Zum anderen geht es um raum-zeitliche und verkehrliche Fragen. Beide sollten integriert behandelt werden. Dazu sind alle Disziplinen aufgerufen, sich auf eine spezifische Weise damit zu befassen. Ich bin relativ
sicher, dass die Ansätze die wir bisher in der Kernstadt diskutier t haben und
vorgefunden haben, speziell was den nichtmotorisier ten Verkehr angeht und
was den Öffentlichen Verkehr angeht, unter der größten Zahl der Bedingungen
für diese suburbanen Räume und die zwischenstädtischen Räume nicht passen.
Das heißt, wir brauchen andere Lösungen. Welche das sein können, das weiß
ich nicht. Ich habe die Befürchtung, dass das eigentlich noch nirgendwo richtig
klar ist, welche diese Lösungen sein können. Eine Steuerung, da bin ich mir aber
relativ sicher, über die Verkehrsnetze allein und über die Verkehrsangebote allein
wird nicht mehr funktionieren.Wir müssen zunächst in sozial-räumlicher Hinsicht
differenzieren. Denn es sind ja nicht nur statistische Aggregate, die da in Suburbia wohnen, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, die sich für eine differenzierte Produkt- und Angebotsstrategie eignen. Ob das jetzt die Familie mit Kindern ist, als die prototypischen
Suburbaniten, oder ob das andere sind. Es sind unterschiedliche Lebensformen,
die vermutlich je angepasste Handlungsstrategien erforderlich machen.
Auch diese Themen gehören in die Verkehrsdiskussion, obwohl sie im klassischen verkehrsplanerischen Kontext eigentlich nicht behandelt werden: Die
Frage der Einkommensdifferenzierung, der Geschlechterdifferenzierung, der
Lebensphasendifferenzierung etc. Da werfe ich viele Fragen auf, aber ich denke
die müssen thematisiert werden.
Welche praktischen Konsequenzen könnte man nun in diese Richtung weiter
denken? Ich glaube, allein das Thema “Wohnstandortwahl”, “Wohnansprüche”
und die Frage der Alltagsmobilität wirft neben Fragen auch Ansatzpunkte auf:
Wie kann man die Wohnstandortentscheidung und die Entscheidung für Alltagsmobilität miteinander verknüpfen? Und zwar bevor die Menschen an einem
neuen Standor t wohnen und sich bestimmte Mobilitätsmuster eingeschliffen
haben. Wie kann man diese Dinge entsprechend integriert, also im jeweiligen
Zusammenhang, angehen?
Auch eine Flexibilisierung der Verkehrsangebote erscheint dringend notwendig. Herr Sieverts hat vorhin davon gesprochen, dass es viele Chancen in dem
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Bereich gäbe. Bei Herrn Rosinak hat sich das etwas skeptischer angehör t. Ich
teile seine Skepsis. Ich glaube, dass es noch sehr viel schwieriger ist, dieses
Problem in Suburbia zu lösen, als es in den Kernstädten ist. Wenn wir uns den
Öffentlichen Verkehr, die Institutionen, die Unternehmen des Öffentlichen
Verkehrs ansehen, welche Probleme sie in Ihren angestammten Revieren, in
den Kernstädten, haben, wie sie da um ihr Überleben kämpfen – was sollen sie
erst in Suburbia machen, wo der Markt viel ausdifferenzier ter, insgesamt viel
kleiner und “sperriger” ist?
Das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem. Dies gilt auch für die prognostischen Grenzen, die wir hier vorfinden, wenn das klassische Instrumentarium der
Verkehrsplanung mit der Mobilisierung und Flexibilisierung dieser Räume nicht
mehr zusammen passt. Wo wir anders, unter Umständen auch viel schlichter,
mit dem methodischen Repertoire umgehen müssen, weil die Sicherheiten, die
wir in der Verkehrsplanung bisher unterstellt haben, über die Konstanz von
Reisezeiten, von Wegehäufigkeiten, von Verkehrsmitteln, hier so nicht gegeben
sind. Auch auf Grund der sozialen und demographischen Dynamik dieser
Teilräume, weil sich Suburbia auch nicht mehr nur nach Familien mit Kindern
im Ein- oder Zweifamilienhaus darstellt, sondern mittlerweile viel komplizierter geworden ist.
Und es gibt natürlich einen anhaltenden “Charme” der traditionellen Politik:
dass man so weit es geht versucht, die in Teilen weiter wachsende Verkehrsnachfrage mit neuen Verkehrsangeboten zu lösen. Also mit der klassischen
Lösung, sprich mit neuen Infrastrukturangeboten. Solange man das macht, wird
er sehr schwierig sein, überhaupt von diesem Pfad herunter zu kommen.
Ein erster Schritt wäre mehr Kooperation der Disziplinen. Ich frage mich bei
meiner Beschäftigung mit Mobilität und Verkehr immer wieder, warum Architekten und Städtebauer so eine große Hemmung haben, mit dem Verkehrsthema umzugehen. Ich empfinde das zumindest so. Meine Erklärung ist, dass sie
vielleicht in dieser ganzen Diskussion um den autogerechten Umbau der
Kernstädte in den 1970er und 1980er Jahren, so etwas wie “historische Niederlagen” erlitten haben. Der Verkehrssektor ist aus iher Sicht ein so sperriger
Bereich, dass sie eigentlich keine Lust haben, sich darauf einzulassen. Ich glaube
aber, dass es der Verkehrsdiskussion sehr gut tun würde, wenn wir das Primat
der Verkehrsingenieure in Frage stellen,Verkehrsanlagen nach Leichtigkeit und
Flüssigkeit zu optimieren. Denn dieses Denken ist m.E. immer noch sehr lebendig, trotz mancher gegenteiliger Rhetorik. Wir brauchen aber ein anderes
Denken, einen anderen Blick auf diesen Zusammenhang. Sozialwissenschaften,
viele andere Disziplinen, aber auch Architektur und Städtebau sind auf diesem
Gebiet dringend gefordert.
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Werner Rothengatter
Universität Karlsruhe

Psychologische und soziologische Erklärungen für das Phänomen
der Mobilität
Psychologische Erklärungen der Mobilität setzen gern bei den Grundantrieben
des menschlichen Verhaltens, wie Flucht, Aggression, For tpflanzung und
Nahrungserwerb an. Mit philosophischen Beigaben angereicher t gehen sie in
die Frühzeiten der Menschheitsgeschichte und bringen die menschliche Fortbewegungslust in Verbindung mit der Notwendigkeit des Jagens und des Sammelns
oder mit großräumigen Wanderungen, die den homo sapiens ungefähr seit
100.000 Jahren um die Erde treiben. Gerätschaften, welche die Fortbewegung
erleichtern, haben entsprechend immer einen hohen Stellenwer t in der
Menschheitsgeschichte gehabt, so dass es vielfältige Parallelen zwischen historischen und neuzeitlichen Technologien und Verhaltensformen gibt. So vergleicht
der Karlsruher Philosoph Peter Sloterdijk den mobilen Neuzeitmenschen mit
dem Kentauren der griechischen Sage, der seinen mobilen Untersatz ständig
mit sich führt und sich körperlich mit diesem identifiziert (“Ich stehe auf dem
Parkplatz links.”, “Ich habe 250 PS unter der Haube.”)1.
Gleichzeitig ist das Fortbewegungsmittel ein Objekt, mit dem sich der moderne
homo sapiens seinen Mitmobilen gegenüber ausweist, in Leistung, Form, Farbe
und vor allem im Markenbewusstsein. So werden Prestigebedürfnisse erfüllt
und Möglichkeiten zum Ausleben von Aggressionen eröffnet. Auch der Verkehrsstau nimmt in dieser Sicht drei wichtige Funktionen wahr: Erstens schafft er ein
gemeinsames Erleben und weckt Solidaritätsgefühle, vor allem im Urlaubsverkehr, wenn alle gemeinsam leiden. Zweitens bietet er mobilen Menschen die
Möglichkeit, sich gegenseitig über ihre Fahrzeuge vorzustellen; nirgendwo sonst
kann man so vielen Menschen sein neues Auto vorzeigen. Drittens gibt es kaum
eine bessere Möglichkeit, Überlegenheit zu demonstrieren, als wenn man Schleicher von der linken Fahrspur verjagt.
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Die Entwicklung der Mobilität wird aus soziologischer Sicht von zehn großen
Zukunftstrends geprägt (Opaschowski, 2002):
1. Die Globalisierung:
In diesem Zusammenhang lautet die neue Arbeitsformel der Zukunft:
0,5 x 2 x 3, d.h. die Hälfte der Mitarbeiter verdient in 20 Jahren doppelt soviel
und muß dafür dreimal so viel leisten wie heute.
2. Die Leistungslust:
Leistung und Lebensgenuß werden künftig weiter stark zusammenhängen.
3. Die Mediatisierung:
Das Internet wird das private Leben nicht revolutionieren, sondern graduell
verbessern. Wir werden eher eine Konsum- und Leistungsgesellschaft sein als
eine Informations- und Businessgesellschaft.
4. Die Kinderlosigkeit:
Eine Abnahme dieses Trends in den großen EU-Ländern ist nicht in Sicht.
5. Die Zuwanderung:
Die Einkommensdifferenzen in den europäischen Regionen werden weiter
Migrationsbewegungen auslösen.
6. Die Überalterung:
Die Bevölkerung altert in vielen Ländern dramatisch.
7. Die Mobilisierung:
Der Wunsch nach “Tapetenwechsel” und die Angst “etwas zu verpassen” treiben
die Mobilität an.
8. Die Erlebnissteigerung:
Die Philosophie der Erlebniskonsumenten lautet:“Ich will. Ich will es haben. Ich
habe es mir verdient.”
9. Die Wohlfühlorientierung:
Der Markt für persönliches Wohlbefinden (z.B. Wellness) erlebt einen großen
Boom.
10. Die Sinnsuche:
Die Suche nach Sinn, Halt, persönlichen und gesellschaftlichen Bindungen
verstärkt sich.
Im Ergebnis dieser Trends entstehen neue Bewegungsmuster in Raum und Zeit.
Dabei ist nicht zu sehen, dass die technische Entwicklung, insbesonder getrieben
durch die Telematik, mobilitätsreduzierend wirken könnte. Im Sinne des erstgenannten Zukunftstrends ist zu schließen, dass die Möglichkeiten, Mobilitätswünsche auszuleben, künftig noch stärker differenziert sein werden als heute. Ein Teil
der Bevölkerung wird in Einkommensverhältnissen leben, die eine wenig
gehemmte Entfaltung der Mobilitätswünsche möglich machen wird. Ein zweiter
Teil wird über ähnliche Einkommen verfügen, aber in einem so engen Takt durch
die Arbeitswelt bestimmt sein, dass das knapper werdende Zeitbudget
Mobilitätswünsche bremst. Letztlich wird es einen größeren Teil der Bevölkerung
geben, der nicht über das Einkommen verfügen wird, um sich erheblich mehr
Mobilität zur Erlebnissteigerung und zur Wohlfühlorientierung leisten zu können.
Es ist auch der Zukunftstrend 10 zu bedenken, der die soziale Sinngebung in den
Mittelpunkt stellt. Schon Leo A. Nefiodow (1999) hat die soziale Integration der
Gesellschaft als Hauptmerkmal des “6. Kontratieff-Zykus” vorhergesagt. Die
Komplexität der Welt entgleitet dem Menschen immer mehr, so dass er noch
mehr Stabilität in sozialen Beziehungen (“psychosoziale Kompetenz”) sucht.
Es ist nicht zu übersehen, dass sich die hoch reagiblen Nachfragesegmente im
Verkehrssektor ausweiten, so dass die Volatilität insgesamt ansteigt.Vor allem
der Luftverkehr hat diese Tatsache nach dem 11. September 2001 zu spüren
bekommen. Das gleiche gilt für die ganze Reisebranche. Die Menschen können
ihre Zeitpläne im nicht gebundenen Zeitbudget sehr schnell ändern und auftre-
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Abb. 1: Road Pricing - Zone in London (gelb), öffentlicher Busverkehr (rot)

tende Schocks oder Unsicherheiten können die Nachfrage hochgradig beeinflussen. Dies geht mit einer nachlassenden Bereitschaft einher, langfristige
Ver träge abzuschließen und zu einem steigenden Bedarf an ad-hoc-Kapazitäten. Gerade die öffentlichen Verkehrsorganisationen haben sich in der Vergangenheit schwer getan, sich diesem Trend in Richtung zunehmender Flexibilität
zu stellen und werden in der Zukunft neue Wege finden müssen, um sich in
einer Welt sinkender zeitlicher Bindungen am Markt behaupten zu können.

Ökonomische Einflüsse
Von den verhaltenspsychologischen Erklärungen des menschlichen Verhaltens
aus den Grundtrieben Flucht, Aggression, Fortpflanzung und Nahrungserwerb
lässt sich nur der letztere direkt mit ökonomischen Erklärungen verbinden.
Dennoch scheinen ökonomische Tatbestände durchaus Einflüsse auf das
Mobilitätsverhalten auszuüben. Zumindest tragen ökonomische Rahmenbedingungen dazu bei, Mobilität anzuregen oder abzubremsen.
Betrachtet man zum Beispiel das Gefälle der Bodenpreise ausgehend von den
Oberzentren bis zum ländlichen Raum, so ist offensichtlich, dass Anreize folgen,
im Umland der Städte zu siedeln. Diese werden um so größer, je besser die
Standorte im Umland erreichbar sind - entweder über Schnellstraßen oder SBahn-Systeme - und je preiswerter die Pendelfahrten werden. Dies impliziert,
dass der Bau von städtischen Tangenten ebenso wie der Bau von Or tsumgehungen im Umland die Bedingungen für das Pendeln verbessert und entsprechend zu Wohnortverlagerungen und induzierten Verkehren führt. Die steuerliche Begünstigung von Berufspendelfahrten verstärkt diesen Effekt.
In den meisten Städten ist das Befahren der Innenstadtbereiche gebührenfrei.
Hier zeigen die Beispiele aus Singapore und London, dass mit Preiserhebungen
für die Straßennutzung, dem Road Pricing, ein erheblicher Effekte ausgelöst wird.
In London ist nach der Einführung einer Zufahr tgebühr von £ 5 der motorisier te Individualverkehr in der Innenstadt um mehr als 10% zurückgegangen
(Abb. 1). Dies hat die durchschnittlichen Reisegeschwindigkeiten des in den
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Straßen verbliebenen Verkehrs soweit ansteigen lassen, dass neue Fahrpläne für
den Busverkehr ausgearbeitet werden konnten. Da die Einnahmen aus der
Gebühr voll dem Verkehrssystem wieder zugeführ t werden - mit expliziter
Quersubventionierung des öffentlichen Verkehrs (Verbesserung der Underground, ggfs. Einführung von Tramlinien) - entwickelt sich ein rückgekoppelter
Prozess zugunsten des öffentlichen Verkehrs.
Auch andere Beispiele zeigen, dass die Verkehrsteilnehmer wesentlich empfindlicher auf Preise reagieren, als dies vorher vermutet wurde:
> Die Autobahnbetreibergesellschaft für die M1 in Ungarn ging aufgrund zu
geringer Einnahmen aus der Maut in Konkurs.
> Die private Finanzierung der Warnow-Querung in Rostock gelang nur mit
massiver An-schubfinanzierung des Staates.
> Andere Vorhaben der Privatfinanzierung, wie die Strelasund-Querung oder
der Hochmosel-Übergang im Zuge der B50 sind auf Eis gelegt, weil die
Ausschreibungen nicht auf ausreichendes Interesse privater Konsor tien
gestoßen sind.
Bei den angeführten Beispielen kamen die Verkehrsprognosen zu hohen verkehrlichen Belastungen der Projekte im Falle ohne Nutzergebühren und die
Nutzen-Kosten-Rechnungen wiesen volkswirtschaftliche Nutzen in Höhe eines
Vielfachen der Kosten aus. Dies zeigt, dass die kontingenten Bewertungen, die
in den Nutzen-Kosten-Analysen für Verkehrsprojekte angewendet werden,
häufig überzogen sind (“appraisal bias”). Denn da die Nutzen zu ca. drei Vierteln
aus Zeit- und Betriebskostenersparnissen der privaten Nutzer bestehen, die
auf Grundlage von Zahlungsbereitschaften gemessen werden, folgt, dass die
Einschätzung der Zahlungsbereitschaften durchweg wesentlich höher ist als die
faktischen Zahlungsbereitschaften, wenn Gebühren erhoben werden.
Flyvbjerg, Bruzelius und Rothengatter (2003) haben daher in ihrem Buch
“Megaprojects and Risk” geforder t, dass bei Verkehrsprojekten grundsätzlich
ein Mindestanteil privat zu finanzieren ist, um den “appraisal bias” zu vermeiden. Anders ausgedrückt: Die Bewer tungen von Verkehrsanlagen mit Hilfe
öffentlicher Vorteilsrechnungen weisen durchweg zu hohe Ergebnisse aus, was
zu einer Überversorgung mit Infrastruktur führ t. Die Überversorgung bleibt
aber solange unerkannt, wie keine kostendeckenden Gebühren für die Nutzung
der Infrastrukturen erhoben werden.

Stadtstruktur und
Mobilität
Die städtischen Strukturen
haben sich in der Vergangenheit aufgrund eines
Rückkoppelungsmusters
entwickelt, das eine stärkere räumliche Streuung
der Siedlungen begünstigte
und mehr Individualverkehr induzierte (Abb. 2).

Abb. 2:
Rückkoppelungsprozess
von räumlicher Zersiedlung
und Verkehr
Quelle: Wuppertal Institut
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Die Stadtplanung kann versuchen, diesen Rückkoppelungsprozess zu beeinflussen. Dazu ist allerdings die Frage zu klären, welche städtischen Strukturen
zu einer Reduktion von Fahrleistungen des MIV beitragen können. Newton
(1999) hat zum Beispiel folgende Entwicklungsmöglichkeiten für Melbourne
miteinander verglichen:
> Business-as-usual city – Entwicklung entlang der bestehenden Trends
> Compact city – Bevölkerungsverdichtung in den Stadtkernen
> Edge city – Verdichtung von Wohnbevölkerung und Beschäftigung an bestimmten Knoten und Investition in Verkehrssysteme zur Verbindung dieser Knoten
> Corridor city – radiale Achsenentwicklung vom Oberzentrum zu Subzentren und Verknüpfung mit attraktivem öffentlichem Verkehr
> Fringe city – Entwicklung der Stadt in die Außenbezirke
> Ultra city – Ausbildung regionaler Entlastungszentren auch in größeren
Entfernungen und Verknüpfung durch Hochgeschwindigkeitsbahnen.
Diese Alternativen sind in Abb. 3 mit ihren grundlegenden räumlichen Charakteristika dargestellt. Laut Newton liefer t der Typ “Corridor city” die besten
Ergebnisse in Bezug auf Fahr-zeugkilometer, Energieverbrauch und Umweltbeeinträchtigung der Bevölkerung. Auch Steierwald, Heimerl, Kaule und Rothengatter (1995) kommen im Vergleich kompakte Stadt versus achsiale dezentrale
Konzentration zu dem Ergebnis, dass letztere Entwicklungsform zu den besseren Umweltergebnissen führt. Dennoch darf man dieses Resultat nicht verallgemeinern, weil Städte historisch gewachsene Organismen sind, die nicht nach
einem Einheitsrezept weiterentwickelt werden können. In jedem Falle sind eine
Reihe von Einzelmaßnahmen zielführend (Waßmuth, 2001):
>
>
>
>
>
>

Nutzungsmischung und optimale Nutzungsdichte
Autoreduzierende Wohnformen
Flächendeckende Parkgebühren, einschl. Randsteinparken
Verkehrsberuhigung und autofreie Wohngebiete
Autoarme Stadtquartiere
Angebot an alternativenVerkehrsmitteln (ÖV, Car Sharing, nicht motorisierter Verkehr).

Abb. 3:
Typen städtischer
Entwicklung
Quelle: Newton, 1999
zit. in Petersen, 2002

Bei der Prüfung, inwieweit diese Erkenntnisse zu MIV-armen2 Siedlungsstrukturen umgesetzt wurden, so ergibt sich eine differenziertes Bild. In den Kernzonen deutscher Städte war die Stadtentwicklungspolitik überwiegend erfolgreich,
so dass hier die Verkehrsströme geordnet werden konnten. Dies liegt vor allem
an strikten planerischen und regulativen Maßnahmen, wie zum Beispiel Fußgängerzonen,Tempolimits in Wohnbereichen, Parkrestriktionen oder Parkgebühren.
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Weiterhin ist in manchen Städten die Blockstruktur der Bebauung noch zum
guten Teil erhalten geblieben (zum Beispiel in Berlin). Diese weist gegenüber
der linienförmigen Bebauungsentwicklung oder den Punkthochhäusern späterer Jahre erhebliche Vorteile auf. Die traditionellen Blockbauten haben bis zu 6
Stockwerke und bieten die Möglichkeiten, Geschäfte im Erdgeschoss und
Wohnungen in den Obergeschossen zu planen. Die Blockstruktur erlaubt kurze
Wege und eine gute Erreichbarkeit von ÖPNV-Haltestellen. Aufgrund der
unterschiedlichen Frontgestaltungen und der gewerblichen Nutzung der Erdgeschosse ergeben sich visuell reizvollere Ensembles gegenüber der linienförmigen Entwicklung oder Hochhausanlagen.
Die größten Probleme der Gestaltung verkehrsarmer Stadtstrukturen liegen
heute in den peripheren Stadtlagen und den Subzentren. Dies liegt weniger am
Mangel geeigneter Gesetze3 als an den konzertierten Versuchen, diese weitestmöglich auszulegen. Die Gründe hierfür liegen primär in der Kraft des ökonomisch Faktischen. Entscheidungen werden in erster Linie auf Grund der einzelwirtschaftlichen Nützlichkeit getroffen und weniger aus langfristigen kollektiven
Wohl-fahrtserwägungen. Diese individuellen Egoismen beziehen sich zunächst
auf die Nachfrage nach Boden, die von folgenden Faktoren angetrieben wird:
> Bodenpreise, die vom Zentrum in die Außenbezirke fallen und so einen
ökonomischen Anreiz schaffen, in das Umland zu ziehen.
> Wohnqualitäten, die im Umland durch grüne Umgebung, geringe Umweltbelästigung und höheres Sicherheitsgefühl (vor allem bezogen auf Kinder)
gekennzeichnet sind.
> Niedrige Pendelzeiten und Pendelkosten, die durch die Herstellung von
Stadt-Umland-Tangenten erreicht wurden. Die Pkw-Verfügbarkeit hat es
dabei unnötig gemacht, in der Nähe von Haltepunkten des öffentlichen
Verkehrs zu siedeln.
Auf der Angebotsseite gibt es zusätzlich verstärkende Mechanismen:
> Erhöhung des Steueraufkommens (nach dem Zerlegungsgesetz der Lohnund veranlagten Einkommensteuer) für die Wohnstandor te anbietenden
Gemeinden.
> Teilhabe an der Entwicklungsdynamik von Produktion und Beschäftigung.
> Konkurrenz der Gemeinden um Steuereinkommen und Industrieansiedlung;
Belohnung der Politiker nach ihren Erfolgen im regionalen Verteilungskampf.
> Lokaler Druck auf die Entscheidungsträger durch wirtschaftliche Interessengruppen.
Im Ergebnis werden die bestehenden Gesetze bis an den Rand ausgeschöpft,
um individuell gewünschte, kollektiv aber kontraproduktive Flächennutzungen
durchzusetzen. Diese Phänomene haben in der Nachkriegszeit die Rückkoppelungseffekte zwischen Flächennutzung und MIV dominier t, mit dem Ergebnis räumlich disperser Entwicklungen mit weniger Chancen für den öffentlichen
Verkehr. Der Einsatz ökonomischer Instrumente wie in Singapore oder London
wäre geeignet, diese Rückkoppelungseffekte abzubauen und die Anreizstrukturen in eine andere Richtung zu lenken.
Gleichfalls hat es bislang an Mut gemangelt, die Preispolitik gezielt zur Beeinflussung der Verkehrsströme an den Rändern der Verdichtungsräume und in
den Beziehungen zwischen Stadt und Umland einzusetzen. Vielmehr ist bei
Auftreten von Engpässen im MIV in der Regel versucht worden, diese durch
bauliche Maßnahmen (Tangenten, Brücken,Tunnel) zu beseitigen, so dass die
Attraktivität des Pendelns mit dem Pkw per Saldo anstieg. Gerade in den Zonen
außerhalb des Stadtzentrums ist der Einsatz von flexiblen Preisinstrumenten
vielversprechend, weil er eine Reihe von Entscheidungen der betroffenen
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Agenten in die gewünschte Richtung beeinflusst. Ist zum Beispiel eine Brücke
das Nadelöhr, so wird die Einführung einer Durchfahr tgebühr einerseits die
Entscheidungen für die Fahrten zu Zielen beeinflussen, die über diese Brücke
zu erreichen sind, andererseits können Wohnlagen im Umland weniger attraktiv werden, wenn der Vorteil preiswerten Baulandes teilweise durch Verkehrsgebühren kompensiert wird.
Die revidier te Richtlinie zur Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren in
Europa (1999/62 EG) bezieht sich zwar nur auf den Lkw-Verkehr auf den
Fernstraßen, regt aber in ihrem Vorspann die Städte an, nach dem Grundsatz
der Subsidiarität Preissysteme im städtischen Verkehr einzuführen. Wenn auf
den Fernstraßen entsprechend dieser Richtlinie durchgehend Gebühren eingeführ t worden sind, so werden die Städte möglicherweise mit Road Pricing
folgen, um unerwünschte Ausweichbewegungen des Fernverkehrs durch die
Ballungsräume zu verhindern. Dies wäre ein Schlüsselinstrument für die
Einführung eines selbstverstärkenden Mechanismus für eine nachhaltige Flächennutzungs- und Verkehrsentwicklung.

Verkehrsarme Städte
Städte sollen reich an Attraktivitäten und arm an individuellem Verkehr sein.
Die meisten der europäischen Städte haben durch ihr Zentralitätsgefüge die
Anlage dazu, diesen Spagat zu schaffen. Dazu bedarf es einer abgestimmten
Stadt- und Umlandpolitik, welche den engen Zusammenhang zwischen Flächennutzung und Verkehr antizipier t und in eine achsenorientier te Entwicklungspolitik einordnet. Ökonomische Instrumente sind zur Unterstützung hochwirksam, wenn sie nicht auf die Bestrafung von Pkw-Fahrten angelegt sind, sondern
alternative Verhaltensmöglichkeiten positiv unterstützen. Im folgenden wird
beispielhaft angeführ t, wie ökonomische Instrumente in die Stadtentwicklungspolitik integrier t werden können, um umweltfreundliche und kommunikative städtische Strukturen zu erreichen.
1 Entwicklung der Stadtzentren
- Steuern auf unbebaute Grundstücke
- Autofreie Zonen, Fußgängerzonen, konfliktarme Radwegeführung
- Quartiersgaragen
- Attraktives ÖPNV-Angebot
- Road Pricing
- Parkraumbewirtschaftung
2 Entwicklung zentrennaher Zonen
- Verkehrsberuhigte Wohngebiete
- Funktionenmischung bei der Flächennutzung
- ÖPNV-Angebot
- Einbeziehung in ein abgestuftes Road Pricing –Konzept
- Parkangebot mit Anliegerpräferenz
3 Periphere Stadtlagen
- Integration in ein Achsenkonzept
- Funktionenmischung bei der Flächennutzung
- ÖPNV-Bedienung nach Verdichtungslage, abgestuftes Angebot
- Straßenverbindungen zum Zentrum mit kilometerbezogenen Gebühren
belegt
- Park-and-Ride/Bike-and Ride – Plätze
- Verkehrskonzepte (Car-sharing, Bus-shuttle, Job-tickets) mit der lokalen Wirtschaft
- Einbeziehung der Supermärkte in die Parkraumbewirtschaftung
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4 Subzentren
- Koppelung von Siedlungs- und verkehrlichen Verbindungsmaßnahmen
- Verdichtung um die Haltepunkte des öffentlichen Verkehrs
- Integration in ein Achsenkonzept
- Sternförmige Erschließung des Umlandes mit ÖPNV
- Integration des städtischen ÖPNV mit dem regionalen ÖV
- Straßenverbindungen zum Oberzentrum mit kilometerbezogenen Gebühren
belegt
- Park-and-Ride/Bike-and-Ride-Plätze
- Einbeziehung der Supermärkte in die Parkraumbewirtschaftung
- Verkehrskonzepte (Car-sharing, Bus-shuttle, Job-tickets) mit der lokalen
Wirtschaft.

Fazit
Die Stadtentwicklungspolitik steht vor der Aufgabe, die Ziele der wirtschaftlichen Entwicklung, des sozialen Ausgleichs und der Umweltschonung zu kombinieren. Kurzsichtige Laissez-faire - Politik zur Erfüllung wirtschaftlicher Interessen zahlt sich nicht aus. Dies ist in vielen Städten Europas erkannt und in der
Entwicklung der Kernzonen umgesetzt worden. Auf der anderen Seite hat die
strikte Flächennutzungs- und Verkehrspolitik in den Stadtkernen die Probleme
nach außen verdrängt. In der nächsten Stufe sind damit die Strukturprobleme
der äußeren Ballungsbereiche zu lösen. Hierzu bietet sich eine Kombination von
entwicklungspolitischen, regulativen und ökonomischen Maßnahmen an. Die
hierzu erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind größtenteils vorhanden, so
dass es primär auf den politischen Willen zur Durchsetzung ankommt.
Literatur, siehe S. 227
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SARAJEWO - WIEN: STUDENTENPROJEKT
Präsentation von prämierten Projekten

ARCHITEKTUR
projekt GO EAST - SARAJEWO meets VIENNA
... inszeniert von Architekturstudenten der TU Sarajewo und Wien im Rahmen ihrer
Projektspräsentation auf der Terrasse des Alpbacher Congresshauses. Hier konnte man
in alter bosnischer Tradition echten türkischen Kaffee schlürfen, serviert auf verzierten
Tabletts in Origninaltassen.Auf den futuristischen Diwans machten es sich auch andere
Gäste des Forum Alpbach gemütlich u.a. Kardinal Schönborn am Tiroltag.
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veranstalter

KAFFEE-HAUS

v.l.: DIDr. Mladen Jadric (TU Wien), Projekt Sarajewo
Univ.-Prof. Christoph Achammer (ATP),Veranstalter
Dr. Andreas Braun (Swarovski),Veranstalter
Dr. Hannes Gruber (Hypo-Bank), Sponsor
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Ziel des Projektes “GO EAST” war es, mit
Hilfe eines studentischen Austauschprogramms, “Brücken zwischen Wien und
Sarajevo zu bauen”. Österreichische Architekturstudenten sollten zusammen mit ihren bosnischen
Kollegen an einem Wohnbaukonzept für Sarajevo
arbeiten und dadurch eine positive Zukunftsvision
für die kriegsverwundete Stadt entwickeln.
Im März des Jahres 2003 formier ten sich an den
Technischen Hochschulen sowohl in Wien als auch
in Sarajevo Studentengruppen, die sich mit der
Wohnbausituation in Bosnien beschäftigten. Die
Wiener Studenten bereiteten sich auf ihren Besuch
in Sarajevo durch die Erstellung eines eigenen
Exkurisonsführers vor. Ziel der Exkursion war das
Kennenlernen bosnischer Kultur, Architektur und
Lebensweise. Gleichzeitig wurde von den Studenten aus Sarajevo ein potentieller Bauplatz für
Wohnsiedlungen ausgewählt und städtebaulich
analysiert.
Ende Mai kam es in Sarajevo zum ersten Zusammentreffen der beiden Studentengruppen. Es
wurden gemischte Zweier teams (je von einem
Österreicher und einem Bosnier geführ t) für die
weitere Zusammenarbeit gebildet. Nach diesem
ersten Kennenlernen und einer gemeinsamen
Inspektion des Bauplatzes wurde die Zusammenarbeit online for tgesetzt. Im August statteten die
bosnischen Studenten Wien ihren Besuch ab. Im
Rahmen eines intensiven Sommerworkshops
wurden konkrete Wohnbauprojekte entwickelt, die
anschließend von einer Fachjury bewertet wurden.
Die drei Sieger teams dieses Wettbewerbes
wurden zu einer Präsentation des GO EASTProjektes zum Europäischen Forum Alpbach in
Tirol eingeladen.

Referent Alfons Dworsky mit
seiner Frau beim Probesitzen

Veranstalter Christoph M. Achammer und
Andreas Braun beim Kaffee-Probetrinken
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Als Symbol der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wurde ein eigenes
“Architektur-Kaffeehaus” entworfen, in dem man bei bosnischem Kaffee oder
Wiener Melange die Entwürfe der Studenten in Zeitungsform präsentier t
kennen lernen konnte. Dieses Architektur-Kaffeehaus bildete auch den Kern
der Ausstellungen der Studentenarbeiten im September im Wiener Architekturzentrum und im November 2003 beim Kulturfestival “sarajevska zima” in
Sarajevo.
Aufbauend auf dem ersten Workshop fand im November 2003 ein weiterer
Wettbewerb in Sarajevo statt. Auf Initiative eines österreichischen Bauinvestors
wurden die Studenten des GO EAST-Projektes eingeladen unter dem Titel:
“Bosnian House – House for Bosnian” Analysen über die Wohnbausituation in
Sarajevo einzureichen. Die besten Arbeiten wurden premiert.
Im Anschluss arbeiteten die Wiener Studenten weiter an einem dreisprachigen
(dt., engl., bosnisch) Internetführer über die Architektur Sarajevos. Die Fertigstellung war für Ende Februar geplant und - bei gesicherter Finanzierung - sollte
auch eine gedruckte Version davon entstehen.
Als Fortsetzung des GO EAST-Projektes wurde für das Jahr 2004 der Austausch
“junger Architekten” aus Wien und Sarajevo vorgesehen. Auch hier stehen die
Vernetzung und der Brückenschlag zwischen beiden Kulturen im Vordergrund.
Es sollen Netzwerke der Kommunikation und des Wissenstransfers aufgebaut
werden, die beiden Seiten die Chance zur Weiterentwicklung geben sollen.
Fachvor träge und Diskussionsrunden sollen eine zukünftige grenzüberschreitende Zusammenarbeit ermöglichen.
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THE ALPBACH - LECTURE 2003

Peter Eisenman
Eisenman Architects, New York

I am a little dislocated in time and space
tonight, not only because of jetlag but
also because there’s this strange blackout in New York. My family is without
water, electricity and air-conditioning and
is stranded at the top of a 21-storey
New York high-rise without elevator
while I am stranded on the top of a
mountain in Austria, and I find this parallel ver y interesting. Why do I think of
myself as stranded? Because I get nervous in mountains. I am even ner vous
about heights and cannot go out on my
balcony without great difficulty. Perhaps
this is why all of my projects are like
ear thworks. Being in the city is for me
like being in the country for you. I have
no fear at all of being in cities.
Looking at the conference title, "Continuity and Discontinuity,” I understand
that I am to represent discontinuity –
but I object to representing anything at
all. I even object to representing myself
because I am myself so I do not represent anything. I object to such categorization as "you are Mr. Continuity and
someone else is Mr. Discontinuity”
because the notion of these oppositions
is something that my whole work
struggles against. Whether we are conscious of it or not, we in the Western
world especially those of us in archi-
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tecture) are in the grips of the German idealism of Kant and Hegel. Attempts
have been made to break this continuity. Nietzsche and Heidegger, phenomenology and existentialism, as well as French post-structuralism.The philosophies
that I find most interesting today are ones that have attempted to undercut
this idealism.This particularly is poignant for the project that I will show tonight
– the Memorial to the Murdered Jews of Europe in Berlin.
Why do I show this project here today? Firstly, because I think that it is very
important for German-speaking people. Not because of the Holocaust but because, as many French and German thinkers suggest, the ability to use language
(be it written or musical language, or the language of art or architecture, etc.)
has radically altered with the Holocaust, Hiroshima, and Dresden, etc. Language
is no longer capable of expressing events which exceed the expressive capacity
of language. Most of French thought - be it the existentialism of Sar tre or
whatever - stems from this idea. In any case, architecture is cer tainly a very
weak sign system with which to present ideas that are post-Holocaust.
Secondly, because the world radically changed after 9/11, not least the world
of images, which is the world of architects. Just like the Holocaust or the
student riots of 1968 9/11 was, at least for Americans, discontinuity itself.
On 9/11, the impor tance of architecture changed. Everyone saw worldwide
television images - much more expressive than any memorial, images with
which architecture cannot compete.This imaging capacity of the media means
that architecture becomes an even weaker media because it no longer can
compete in the image world. But where architecture can compete is with the
notion of being present. I was present in New York only a mile and a half from
Ground Zero and saw the buildings come down, live.The entire experience of
being there made one realize the enormous gap between watching something
on media live and watching something rehearsed like a coronation or a soccer
match, between something predicted and something totally unpredicted. Simply
being there - Heidegger’s Dasein - is something terribly important. Being there
is what architecture is about. Being there is what happens in space and time in
architecture.
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The terrorists attacked not only the USA and westernity but also modernity.
This was fundamentalism attacking modernity. But what did they attack? They
did not attack the Empire State Building or the bridges and tunnels which would
have crippled New York. Rather than attack infrastructure they attacked symbols,
and the symbols that they chose were buildings.The tallest buildings in New
York which were called the World Trade Center were in effect back office space
containing no real commerce of import.The buildings were what were attacked,
these symbols found on every picture postcard of New York. Architecture was
the vehicle of a media event, a media event which required that a first plane hit
before a second plane so that the world would be watching when the next
plane came one half-hour later. Being sure of having a large media audience was
a central condition of the attack. In short - the world was watching an attack
on westernity and modernity through architectural symbols.
Now, being there is not merely seeing "being there.” I could have seen better
on TV.What one sees is not necessarily what it means to be there. Being there
means to bodily experience something which affects the somatic - physical memory.The effect of the event has an affect on the body.This in architecture
is the difference between Borromini and Bernini. Both were great architects but
Borromini’s effects were effects within architecture which concerned what architecture was whereas Bernini’s effects came from outside architecture.What we
witnessed at the World Trade Center were effects that were not caused by
architecture but by something acting upon architecture.What architecture does
is produce causes that produce effects that lead to what we in English call affects
- latent bodily reactions. Freud distinguished between instinct and affect. Instinct
is a prima facia reaction to something such as a wild animal, gun, or explosion,
etc.The affect is a secondary reaction. In architecture we have both instinctive
reactions which we see, feel, etc. and then these secondary affects.
For me it is these secondary affective reactions which have always made being
there impor tant. My argument is that because of media images which play
upon our instinct, our affective responses have become deadened. We have
become, in one sense, passive.The more we watch television, the more we are
keyed to images, the more we lose our affective capacity. In the USA we have
become so accustomed to instant replay in spor ts stadia that spectators no
longer respond to the action.They wait for the instant replay before cheering.
This is instinct being delayed by media, making us unresponsive to the prima
facia activity. As television cameras focus on people in the crowd, they are sitting
still until the camera comes to them, at which point they cheer wildly.They are
performing as media expects them to perform. We are all becoming performers the way that media expects us to perform. We are becoming conditioned by the very same media that we are watching in order to find out how to
perform, losing not only the instinctive but also the affective reaction.
So what does this mean for architecture? One problem is the question of what
I call the metaphysical dialectic.The metaphysical dialectic was something instituted and made conscious in nineteenth-century idealist German philosophy.
The idea was that there was a structure and a superstructure – that reality was
also conditioned by something else. In other words, there was not just instinct
but there was also affect and this affect arose from those conditions of the
physical which were beyond the physical. And from the nineteenth century to
this day, architecture has been thought by philosophers and others to be the
locus of this metaphysical dialectic. As architecture is thought to be the only
embodiment of presence, it has been thought to be the locus of what is called
the metaphysics of presence. Philosophers continue to say that architecture is
the locus of the metaphysics of presence which enables them to use architecture as a fixed entity.
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There is a theology in architecture that architecture must always mean
something and that architecture must always have four walls.Yet many architects are proving today - rightly or wrongly - that architecture may not always
have four walls. Radical thought in architecture has destroyed the notion that
architecture will always have four walls and mean something. It seems to me
essential to question this architectural theology, the mythology that architecture is the locus of the metaphysics of presence.
Of course we will always have to have shelter, enclosure and reality, but this
does not mean that we have to thematize these - to make them conceptually
active in our architecture.When I look at an architect like Peter Zumthor who
uses material in a most exquisite way, I think, he is the best craftsman of wood
that I know. But does he thematize wood or merely use it decoratively?
Zumthor is returning to architecture as presence, but only aesthetic and
material presence, not thematic presence. However, what occurred in painting,
photography and architecture in the 1960s, 1970s, and 1980s was the notion
of producing not an aesthetics of wood but rather to distance wood - the
material - from its metaphysics, to find its "other than woodness.”Take a painter
such as Gerhard Richter. What Richter did was to take a real photograph which is already not a presence but a representation of another presence and to scramble it, blur it, paint over it, etc. and make a secondary condition.
The photograph is a record of a real presence, but by using the techniques of
blurring, doubling, and repeating, the metaphysical realness can be reduced to
a mere presence.The photograph was no longer something of importance but
rather it was the painting over the photograph that destroyed its metaphysic.
Richter is a model for dealing with media because, by replacing a present
presence with a past, present, and future, Richter answers the question of how
one competes with instinctual images. Richter introduced time into presence.
Look also at Gordon Matta-Clark, a famous American architect/artist who cut
houses in half. But what was he really doing? A house has a metaphysic. It
expresses shelter and history, family and security. Taking a saw and cutting a
house in half destroys its metaphysic. It is still there but no longer acting as a
house. It is no longer secure; you are no longer going to live in it.The metaphysical content is destroyed and the house is reduced to pure presence. MattaClark took the metaphysic out of the house and produced presence. My
argument is that the history of architecture has been made up of these kinds
of discontinuities.
The great architects, from Brunelleschi to whichever modern architect you wish
to think of - Le Corbusier, Mies, Loos - were, whether they realized it or not,
always attempting to reduce the metaphysic. What Brunelleschi did was to
attempt to say that architecture was not a metaphysical relationship between
God and his embodiment in the church but a relationship between a real
seeing person and the architecture he saw. Brunelleschi brought perspective
into architecture and in so doing created a conscious human subject.What this
subject saw was still a church (and in a sense still a gothic church) but it was
now ordered by a single human eye.The difference between Brunelleschi’s two
churches of San Lorenzo and Santo Spirito in fifteenth-centur y Florence is
important. San Lorenzo is still gothic deep space but Santo Spirito is flat space
- the space of a perspectival view which changes deep space into flat space
bringing subject and object into a conceptual relationship. Brunelleschi’s move
was radical at the time, and as with all radical moves, discontinuity eventually
becomes a continuity.Today we are all still witness to perspectival space, which
has become conventional. Great architects and great architecture always
attempt to open up conventions. Brunelleschi happens to be one of those that
opened up architecture and in turn his opening quickly became a convention.
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Peter Eisenman
Similarly, Schinkel is a very important architect because he shifted the viewing
subject from the central axis of the composition to the corner or diagonal.You
have to view the Altes Museum from the corner in order to understand the
strategy of change from Palladian palazzo to Schinkel. Schinkel made cer tain
that the view from the corner told you something not only about the front
but also about the relationship between front and side. He made us see the
building in the round. Now you can say that the Greek space - the Parthenon
for example - was always seen from the corner whereas Roman space was
always seen as frontal. A Roman wall church was always seen from the front.
Brunelleschi’s churches, for example, had no side facades; they were front
facades and nothing else.This led to a debate in Schinkel’s day between those
who saw architecture as Roman space and those who saw it as Greek space
exemplified by the discourse between Winckelmann, the great German ar t
historian of the late eighteenth century, and Gottfried Lessing.
There has always been continuity and discontinuity arising from new architectural attitudes to the relationship of subject to object. Le Corbusier suggested
that the human moving in space - the so-called promenade architecturale - was
important. Static Roman or Greek space had been replaced by the movement
of a person in space. All of Corbusier´s work is the effect of time and motion
on the relationship with the physical experience. At Poissy the ramp spirals the
viewer centripetally to the roof, throwing the energy of the house to the side.
In the Congress Hall at Strasbourg, the ramp is no longer internal but rather
draws the car centripetally up a ramp which surrounds the building. Rem
Koolhaas takes this idea one step further. For example, at the Jussieu Library, at
Karlsruhe or Amsterdam, the floors are no longer horizontal but are now
moving parts of the building. We no longer have ramps in floors but floors as
ramps, and this is Koolhaas’s gift to the idea of architecture in motion.
Radical architects create disturbances which then become conventions.There
are many examples of people imitating Le Corbusier, but there was only one
initial discontinuity. Richard Serra, the sculptor, brings us close to the place we
now find ourselves in architecture when he, interestingly, takes from Borromini
by doing measured drawings of San Carlo and San Ivo. Serra takes Borromini’s ellipse which, being continuous from bottom to top, we can see and clearly
understand from the ground, and he twists the top so that in this torqued
ellipse you experience only what happens at the bottom. The section that
Borromini produced which is continuous from top to bottom is suddenly dislocated by Serra.What Serra is saying is that the time of experience is no longer
the time of the object and that therefore the experience of being present is
no longer the experience of what the object is.
This was the suggestion of the philosopher Henri Bergson: that objects have their
own time - for example, an hourglass with an hour’s worth of sand.The hourglass
is a man-made container conceived of so that the sand goes through at a rate
that the human mind and eye can understand as time. We calibrate our time
with relation to the hourglass. What Bergson says, however, is that if you take
the same amount of sand but pour it instead into your hand, it will star t to
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mound up just like the sand in the hourglass. But at a certain moment after the
beginning of that piling it is ready to collapse. Collapse is built into the piling,
which is why we have volcanic eruptions, landslides, and ear thquakes.These,
according to Bergson, are just like that pile of sand in that collapse is built into
them from the beginning, at some moment beyond our perception or control.
We are beginning to understand our natural world in ways that we never could
before - seeing that the time of the object and the time of our experience has
nothing to do with our perception of the object. Perception is no longer the
key ingredient.What we see may no longer be the truth as well as we may not
know of what we see.The capacity of objects to be there and for us to see
them or be in them and yet not know them is an important distinction.
Let me give you another example. At architecture school we were taught what
was known in America as descriptive geometry.We would take Cartesian solids
such as tubes, ovals, and cones, etc. and shine the sun upon them, drawing the
resulting shadows, and from this shade and shadow we should learn about
architecture. The early computers created another kind of geometry called
projective geometr y - known to students as morphing. You could take the
letters A and B and, by pushing a button, see all the intermediate stages as A
turned into B. Or you could turn a cube into a cone and stop the computer
at any point to get something strange - something strange that came to resemble architecture in the 1970s, 1980s, and 1990s when people were experimenting with early computation. However, Francis Crick’s discovery of DNA
fifty years ago showed us that there was a possibility of a different geometry mutational geometry - and that the language of how things happen in natural
conditions of growth is not how things happen in our languages. Crick saw that
our language is not natural to natural phenomena.The sign of a protein element
represents a protein element, and when we change the sign something changes
in the reaction of the protein to cause mutation. And what we are now able
to do in our computer and computational language is to model in 3D form
those kinds of changes which are no longer descriptive or projective geometry but mutational geometry. We are now able to produce mutations where
the sign, when it changes, is not necessarily related to a signified.
The entire enterprise of dialectics and the metaphysics of presence was
consciously based on the fact that any sign had an original or transcendental
signified - that the sign always referred to something prior.This was the nature
of what we thought language to be. What biologists have discovered is that
there is no original signified. Instead there are signs which produce original things
so that in biology today there are signs that come before things and change
things through mutation.This takes us back to Le Corbusier in the early 20th
century and his use of d’Arcy Thompson’s volume On Growth and Form.This
was Le Corbusier’s bible, and it was also my bible when I went to school. From
this book I was able to understand natural forms through things like the
Fibonacci series and Le Corbusier’s modulor dimensions; the suggestion was
that nature was evolutionary and that signs came from natural phenomena. But
Crick changed the entire aspect of what we do by saying that signs do not come
from natural phenomena, but rather that signs create natural phenomena.
The events of 1945, 9/11, and the Francis Crick revolution demonstrate that
there has been a history of radical discontinuity.We say that modernity began
in Vienna because Freud’s notion of the return of the repressed and the
opening up of the unconscious was an impor tant condition to changing the
subject.Without Freud there could not have been an Einstein or a Heisenberg.
In architecture we still believe in the theology and mythology that we are the
locus of the metaphysics of presence and that presence comes before the signs
that we make.This is because we are still teaching nineteenth-century physics
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and biology. We need to let our students and young people open up their
minds to the fact that architecture plays a significant role and could also play a
different role that does not necessarily have to be ordained in idealist thought.
My belief - and the proposition of the teaching that I do - is that radical continuity is not continuous because a world of radical continuity would be an
impossible place. Radical continuity as a continuum would still be continuity,
just of a different sor t. There has to be a pulsation between continuity and
discontinuity where neither takes precedence.We must break down the dialectic that one is before the other just as there has been a breakdown in the
hierarchy of man and woman. What science and philosophy have been doing
is replacing the dialectic with a kind of heterogeneous interconnectivity - what
the French philosopher Gilles Deleuze calls an enfolding - whereby continuity
is always enfolded within discontinuity and within each continuity is the potential of a discontinuity. Each of us is sustained by the continuity of our consciousness and the discontinuity of our unconscious, and the longer we repress
our unconscious the more active it becomes. What science and philosophy
have done is try to open these kinds of repressions.
And this brings me to the Memorial to the Murdered Jews of Europe in Berlin.
Memorials are normally nostalgic recollections of some positive event such as
a victory.The interesting thing about them is that they are always a narrative
of something in the past rather than the present. From the Arc de Triomphe
in Paris to the Brandenburg Gate in Berlin or the Gateway Arch in St. Louis,
they are commemorative of things in the past and we associate them with
something that is a memory in the present.Yet what if we take the Freudian
idea and ask how we remember the Holocaust and how in Germany they
remember Dresden and Magdeburg, etc.? There are always two sides to
memory.The key to this project was, in a sense, to become a Freudian analyst,
partly because I could not provide an answer but also because I am very much
against the Holocaust industry. Films like Schindler’s List are kitsch manifestations of what really happened as are Holocaust museums and camp sites which
allow you to feel badly about things and then reintegrate these feelings back
into your consciousness allowing you to walk away and feel fine.
The question was how to produce something which is not reintegrated into
consciousness. In this I turned to my own twenty years’ experience of psychoanalysis where the analyst sits and through his silence causes you to speak
about those things that come out of the unconscious - dreams, fears, etc. He
does not cure you but rather allows the things that are repressed to come out.
And this is the notion behind the Memorial - which is, in fact, less a memorial
than a warning that when something is an excess, it is no longer able to speak.
We produced something that does not speak. My hope was that the German
people who visit the Memorial will be able to speak again about their repressed ideas. In his latest novel Krebsgang, Günter Grass begins to talk about that
third generation of Germans who are able again to be neo-Nazi and antiSemitic. Everyone is worried that our memorial will encourage neo-Nazis and
anti-Semitism, but in reality it should be the opposite - that such subjects will
be taken out of their repressed state and allowed to be debated.
The second aspect of the Memorial is to create an experience in the present
that makes one feel alone and lost in space and time, unable to integrate the
experience of being into one’s psyche.There is no center, no edge, no inflection; there is nothing.The monument is merely two mutated topological surfaces which cannot be understood by physical experience. Just like in Richard
Serra’s torqued ellipses, one has to understand the drawing.This monument is
not an answer but a question. It is an attempt to create strangeness, distance
and, in a certain way, silence. I am reminded of Caspar David Friedrich’s land-
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scapes, which may appear beautiful but are also terrifying. The beauty has a
cer tain darkness which is called the sublime - a concept that came about in
the nineteenth century when the language of the absolute truth of beauty was
questioned.There was no longer an absolute truth to beauty as there is now
no longer an absolute truth to language. Perhaps one is no longer even able
to express the sublime or to capture the edge experience of Friedrich.
And, if what we have done is to suggest a continuity from today back to Casper
David Friedrich, there is another continuity that is at work. It is the story of
Ulysses and the sirens.This is a story of beauty luring something to tragedy.The
sirens sing a beautiful song in an attempt to seduce Ulysses and pull him to his
death on the rocks - just as they had done with countless sailors before. But
Ulysses as a human being tricks the sirens and remains alive. Ulysses was not
passive allowing the song to draw him to his death.Today media is the siren
song. Media induces the passivity that brings us to nullity.What Ulysses did was
to act - he used his own ingenuity to trick the sirens.The monument should
be seen as another example of the possibility of us acting and not remaining
passive to the song of media. For media has not just created a world in which
we are passive but also made passivity a priority. In the USA, Arnold Schwarzenegger is running for Governor but although he is merely a product of media
he is the favorite to win precisely because of his high media profile.When the
media covers another candidate (who may have something to say) there are
three cameras but when Schwarzenegger is there playing basketball with some
kids there are 500.Terminator 2, 3 and 4 are examples of passivity.We do not
have to do anything, just sit there. How many Terminators do we have to see
before we are ourselves terminated? Because of its weak sign system, the
Memorial requires the activity again of mind and body - it reintegrates those
things that the media has disabled. But if the media has disabled our bodies
and turned us into mere seeing heads, the aim of the Memorial is to reintegrate the seeing, the thinking, and the body and cause some sor t of active
response. Just as the psychoanalyst, who is the opposite of the media, becomes
passive and makes the patient active, we architects are psychoanalysts of body
and mind. Unlike the media but like the psychoanalyst we can produce an
activity of mind, body, and eye. And this means that architecture is one of the
most impor tant disciplines in today’s world. It also explains why many philosophers, social scientists, and others are fascinated by architecture. Everywhere
I go there are people who are interested in architecture.There never has been
more media attention as that which covered the World Trade Center competition with which we were involved. Architecture may always have appeared in
newspapers and on television in Germany, Italy, and Spain, but it has now even
reached our "primitive” culture, appearing in the pages of the New York Times.
I believe that architecture will again become a media which causes activity. I say
to teachers and architects and most of all, to students that there has been a
revolution and a discontinuity and that you are all the beneficiaries of this. My
generation and even the generation after me are not capable of understanding this, but you are the Computer Generation, the Media Generation, the
DNA Generation.You understand. Just as you cannot play football when you
are fifty and cannot play great music by taking up the piano at fifty, you have to
start young. I was born again at fifty, but even I have not got it because I do not
know the rhythms of the music you dance to or of the computers that you
play on. I cannot work a computer or send an email. My son runs instant
messaging and looks at me as if I’m a troglodyte. I am the message from Mr.
Continuity. I represent the past so you do not have to worry about me. My
message is the siren song to activate you not to become passive. I represent
the old passivity because nothing that my colleagues or I will ever do will
resonate today. What is important is what you do.
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Baustellenfotos vom 8. Juni 2004 | Photos from the construction site taken on the 8 June 2004
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Kulinarisches Event für alle Teilnehmer der Alpbacher Architekturgespräche im Hotel Böglerhof,Alpbach
großes Bild: Michael Prachensky, Peter Eisenman, o.l.: Barbara Achammer, Symposiumsteilnehmer, Peter Eisenman, o.r.: Symposiumsteilnehmer, u.l.: Christoph Achammer, u.r.: Andreas Braun, Ulrike und Rupert
Hebblethwaite
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Moderation:
Claus Reitan
Tiroler Tageszeitung

Abb. 1
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Christoph Imboden
Umweltberater, Schweiz
Environmental advisor to the Board
D. Swarovski & Co

Die schwindenden Ressourcen
Trotz stark gestiegenem Umweltbewusstsein und großer Investitionen für
Umwelt- und Naturschutz seitens der Öffentlichkeit, Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) und des Privatsektors hat die globale Biodiversität in den
letzten 30 Jahren weiterhin kontinuierlich abgenommen. Der Living Planet Index
des WWF (Abb. 1), der Dow Jones Index der Natur, verzeichnet für diese
Periode einen Verlust von einem Drittel.
Biodiversitätsverlust spielt sich nicht nur in den entfernten, artenreichen Tropenwäldern ab, sondern auch bei uns in Europa. 38% europäischer Vogelar ten
zeigten in den letzten 25 Jahren einen markanten Rückgang (Abb. 2). Sie sind
wichtige Indikatoren für den Allgemeinzustand der Biodiversität. Die Mehrzahl
dieser Ar ten leben in Landwir tschafts- und Feuchtgebieten (Abb. 3); ihr
Rückgang hängt direkt oder indirekt mit der Intensivierung der Bodennutzung
und den Landerschließungen zusammen (Abb. 4).

Abb. 3
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Leben auf zu grossem Fuss
Der scheinbar unaufhaltsame Rückgang der weltweiten Vielfalt von Ar ten ist
ein Zeichen des übermäßigen Natur verbrauchs durch den Menschen. Der
steigende menschliche Bedarf an Boden und anderen natürlichen Ressourcen
vermindert den Lebensraum von anderen Arten.
Die Spezies Mensch verbraucht heute mehr Ressourcen als die Natur sie
nachproduziert; das heißt sie lebt nicht nur von den Zinsen der Natur, sondern
zehrt am begrenzten Gesamtkapital. Damit setzen wir auch das Wohlergehen
zukünftiger Generationen auf das Spiel. Neben dem Verschwinden von Tierund Pflanzenarten gibt es auch viele andere Zeichen der ökologischen Übernutzung: der globale Rückgang der Wälder und die damit verbundene, vielerorts
katastrophale Bodenerosion, das Wachsen der Ozonlöcher in der Erdatmosphäre und die weltweite Klimaerwärmung durch die übermäßige Anreicherung
von Treibhausgasen (vorab CO2; Abb. 5), der Zusammenbruch der Fischereierträge in den Weltmeeren und noch viele andere.
Um den Naturverbrauch des Menschen zu messen, wurde das Konzept des
ökologischen Fußabdruckes entwickelt. Alles, was der Mensch von der Natur
bezieht, muss von der Natur produzier t werden – entweder auf dem Land
oder im Wasser. Der ökologische Fußabdruck eines Volkes, oder einer Einzelperson, ist die biologisch produktive Land- und Wasserfläche, die benötigt wird,
um mit der heutigen Technologie für diese Bevölkerung / Person alle konsumierte Energie und materiellen Ressourcen bereit zu stellen und allen Abfall zu
absorbieren – unabhängig davon wo sich diese Flächen geographisch befinden
(lokal, national, global). Anders ausgedrückt ist der ökologische Fußabdruck eine
Bilanzierung des Naturverbrauchs des Menschen; die Kosten der Energie- und
Materialflüsse einer Wirtschaftseinheit.
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Er erlaubt die Beantwortung von wichtigen Fragen, wie:
• Welches ist unsere Abhängigkeit von globalen Ökosystemen?
• Wie stark belasten wir die Ökosysteme z.B. für die Gewinnung von Rohstoffen oder die Entsorgung von Abfällen?
• Wer braucht wieviel der globalen Produktivität der Biosphäre?
Zur Berechnung des Fußabdruckes wird zwischen fünf Konsumkategorien unterschieden: Nahrung, Wohnen,Transport, Konsumgüter, Dienstleistungen. Für den
Fußabdruck auf dem Lande kann man des weiteren zwischen verschiedenen
Ar ten von Produktionsflächen unterscheiden. Daraus entsteht eine KonsumFlächenmatrix, nach welcher, zum Beispiel, jeder Einwohner von Kanada im Durchschnitt pro Jahr die biologische Produktivität von 6,6 ha Boden benötigt (Abb. 6).
Ähnliche Berechnungen für den Lebensstil des Österreichers ergeben einen
Bedarf von 5,24 ha auf dem Lande und 0,39 ha im Meer (Abb. 7). Wenn der
produktive Boden der Erde gleichmäßig zwischen allen Bewohnern aufgeteilt
würde, stünden aber nur 2,35 ha zur Verfügung. Die Bevölkerung des Nordens
braucht aber mehr als doppelt so viel für ihre Konsumgewohnheiten. Das reiche
Fünftel konsumiert 80% der Rohstoffe und verbraucht dafür 96% der ökologischen Tragfähigkeit der Erde. Die anderen 80% der Menschen müssen mit 4%
auskommen. Jedes Jahr verbraucht die Menschheit insgesamt die biologische
Produktion von über zwei Erdkugeln (Abb. 8). Das (begrenzte) Naturkapital
schrumpft rasant zusammen.
Seit 1960 hat sich der für die biologische Produktion benötigte Landverbrauch
mehr als verdoppelt (Abb. 9). Der größte Anteil geht auf Kosten des Wachstums des Energieverbrauchs. Für die Absorption des CO2 würden wir zum
Beispiel immer größere Waldflächen benötigen, stattdessen gehen diese
konstant zurück, und das Treibhausgas kann von der Natur nicht mehr verarbeitet werden. Die Extrapolation in die Zukunft (Abb. 10), eine weiterhin

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12
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zunehmende Erdbevölkerung mit wachsendem Durchschnitt-Lebensstandard (=
Vergrößerung des ökologischen Fußabdruckes), stellt das mittlerweile weiterum
akzeptierte Ziel des nachhaltigen Wirtschaftens und Lebens immer mehr in Frage.
Welche Nachhaltigkeit ?
Seit dem Erdgipfel in Rio (1992) ist das Konzept der nachhaltigen Entwicklung
immer stärker zu einem zentralen Leitgedanken von Politik,Wirtschaft und dem
internationalen Entwicklungsbereich geworden. Zum ersten Mal, so schien es,
hatte man einen sowohl von Ökonomen als auch Ökologen getragenen
gemeinsamen Ansatzpunkt.Vermutlich stößt er aber vor allem darum auf so
großen Anklang, weil er ein weites Spektrum von Definitionen und Interpretationen zulässt. Für die einen liegt der Schwerpunkt auf “nachhaltig”, für die
anderen auf “Entwicklung” (Abb. 11). Dazwischen besteht eine große Grauzone,
welche eine im Prinzip nicht vorhandene Einigkeit durch die oberflächliche
Gemeinsamkeit des Begriffes verdeckt. Zum Beispiel: ohne die meistens
unerwähnt bleibende Definition von Zeitspanne und geographischem Raum,
oder die Identifikation von klaren Messgrößen, ist Nachhaltigkeit aber ein bedeutungsloses Konzept (Abb. 12).
Als alternativer Begriff zur Nachhaltigkeit, und auf dem Prinzip des ökologischen
Fußabdruckes aufbauend, sollten wir vermehrt von “Zukunftsfähigkeit” sprechen.
Damit ist ein System gemeint, dessen von der Natur getragenen kontinuierlichen Güter- und Dienstleistungsströme mit dem Zinsen des Naturkapitals
(Rohstoffe, Abfallsenken, biophysikalischen Prozesse, ökologische Beziehungen,
Struktur und Vielfalt der Ökosysteme) auskommt.
Die globalen, im ökologischen Fußabdruck reflektier ten Stoffströme, haben
heute oft gewaltige Dimensionen. Durch sie werden kubikkilometerweise “Teile
der Natur” abgebaut, umgewühlt, aussortiert, transportiert und bearbeitet für
den materiellen Wohlstand des Menschen (Abb. 13). Der jährliche Stoffstrom
in der Schweizer Bauwir tschaft beträgt 68 Millionen Tonnen; dafür wird die
biologische Produktivität von 48'000 km2 Land (einschließlich Energie) benötigt
– mehr als die Größe des Landes selber (Abb. 14).
Die Kosten des schönen Wohnens
Es gibt zahlreiche Untersuchungen über die wahren ökologischen Kosten des
Wohnens. Zur Hauptsache wird der ökologische Fussabdruck des Wohnens
bestimmt durch (1) die Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsor t und (2)
Wohnform und Bauweise. Ein Bewohner einer dichter bewohnten Stadt verursacht im Durchschnitt etwa nur einen Drittel der ökologischen Belastung eines
Bewohners im Einfamilienhaus auf dem Lande (Abb. 15). Ein Pendler im Auto

Abb. 13
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braucht 20-mal soviel produktive Fläche (vor allem für die CO2 Absorption)
wie eine Person, die das Fahrrad benützt (Abb. 16).
Wohl können – und müssen – wir dem Problem “Wohnen mit schwindenden
Ressourcen” mit besserem ökologischen Bauen (Baumaterialien mit geringerem Fußabdruck, größere Energieeffizienz, mehr Recycling von Baumaterial, etc)
und mit besserem ökologischen Planen (keine weitere Zersiedelung der
Landschaft, Verdichtung der bestehenden Agglomerationen, obligatorisches
Berechnen des ökologischen Fußabdruckes, regionale Kreislaufwirtschaft) begegnen – aber werden diese technologischen und planerischen Maßnahmen eine
substantielle Verbesserung der ökologischen Situation bewirken?
Dies muss grundsätzlich in Frage gezogen und bezweifelt werden! Wir leben
heute so stark über unsere Verhältnisse, dass diese Methoden den Trend nicht
aufzuhalten, und schon gar nicht umzukehren, vermögen. Die Entwicklung der
letzten 20 Jahre hat dies deutlich gezeigt: die Biodiversität – eine letztliche Maßeinheit für die Qualität der Natur, unserer Umwelt, ist weiterhin am Abnehmen.
Wir haben schon seit geraumer Zeit den Punkt erreicht, wo Maßnahmen auf
Systemebene (im Gegensatz zu den technischen “end-of-pipe” Lösungen)
unumgänglich geworden sind; nur diese können zu einer nachhaltigen Verbesserung führen. Von der reaktiven Umwelttechnik der traditionellen Wirtschaft
(Entfernen von Schadstoffen, Energieeffizienz etc) müssen wir uns in die
Richtung einer systemorientier ten Ökopolitik der zukunftssicherenden
Wirtschaft entwickeln (Abb. 17).
Selbstverständlich spielen zunehmende Öko-Effizienz, verbesserte Planung und
Technologien weiterhin eine wichtige Rolle, aber parallel dazu müssen sich neue
gesellschaftspolitische Wer te und Verhaltensmuster entwickeln, die auf einer
vergrößerten menschlichen Genügsamkeit und einer vergrößerten Solidarität
im globalen Ressourcenverbrauch aufbauen (Abb. 18).

Abb. 15

Abb. 16

Abb. 17

Abb. 18
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Harald Gmeiner
Energie Institut, Dornbirn

Ich bin im Energieinstitut Vorarlberg für die Bereiche Bauökologie/Baubiologie
und Ökologischer Wohnbau zuständig. Die primären Aufgaben des Energieinstituts sind die Bildung, Beratung sowie die angewandte Forschung. Am
Büchertisch finden Sie Unterlagen zu unserer Arbeit sowie einige Werkzeuge,
wie beispielsweise den Wegweiser “Ökologisch Bauen - ein Handbuch zur
Erstellung eines Pflichtenheftes an das Gebäude” oder die “öbox”, eine Datenbank mit ausgezeichneten Ökobauprodukten, in der über 900 Bauprodukte mit
350 Händlern und Hersteller zu finden sind. Diese und weiter Werkzeuge, die
für die Planung und Bauumsetzung hilfreich sind, finden Sie auf unserer
Homepage unter www.energieinstitut.at oder unter www.oebox.at.
Da Herr Imboden in seinem Beitrag die Themenstellung bereits angesprochen
und behandelt hat, werde ich mich in meinen Beitrag auf thematische Ergänzungen sowie Ver tiefungen konzentrieren. Leider sind die Vor träge heute
morgen etwas weniger besucht als gestern. Ich hätte mir gewünscht, dass das
Thema Ökologie die Städte- und Raumplaner genau so brennend interessiert,
wie das Thema gestern abend.
Eine Frage an das Publikum:Was denken Sie, was wir Österreicher an Baumassen besitzen? Angenommen, wir zählen die gesamte Infrastruktur (Gebäude,
Straßen, etc.) in Tonnen zusammen und dividieren diese durch acht Millionen
Österreicher, was würde jeder von uns pro Kopf an Tonnen besitzen, vorausgesetzt der Besitz wäre gleichartig verteilt? Um eine Größenordnung zu bekommen, können Sie dies in LKW-Lastzügen abschätzen. 30 Tonnen wiegen ganz
große LKW-Lastzüge. Meinen Sie, dass Sie ein LKW besitzen? Wer ist für 30
Tonnen? Oder mehr? Hunder t Tonnen... Mehr wie 300 Tonnen. Scheinbar ist
einigen von Ihnen der Anteil an Infrastruktur bekannt. Es sind tatsächlich 300
Tonnen, die jeder Österreicher - bei gleichartiger Verteilung - besitzen würde.
Ein riesiges - schon gebautes - Lager also, das uns zur Verfügung steht.
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Interessant dabei ist, dass wir jährlich unsere Infrastruktur (Gebäude, etc.) um
8 Tonnen erweitern. Wenn wir so weiterbauen, werden wir in 40 Jahren diese
300 Tonnen verdoppelt haben. Wir besitzen dann, wenn es gerecht aufgeteilt
wäre, 600 Tonnen oder 20 große LKW-Züge pro Österreicher.
Entscheidend wird daher für eine nachhaltige Entwicklung, die Bewirtschaftung
und Wer tsicherung, die Qualität des Infrastrukturlagers, die Qualität unserer
Gebäude sein. Der derzeitige Lagerbestand weist eine mangelhafte, teilweise
sogar sehr schlechte Bauqualität auf. Zudem werden diese Bauten nur unzureichend gesamtheitlich bewirtschaftet und verwaltet. Daher sollten Themen wie
geringer Energieverbrauch oder ökologische Materialwahl in der heutigen Baupraxis Standard sein. Heute werden Gebäude erstellt, die um den
Faktor 8 weniger Energie pro Jahr als herkömmliche Gebäude
benötigen und zudem nur geringe Mehrkosten bei der Erstellung
verursachen. Werden jedoch die gesamten Gesamtkosten eines Gebäudes
während seiner Lebenszeit betrachtet so sind diese Mehrkosten die effizienteste Investition. Denn ca. 80% der Gesamtkosten entstehen während
des Betriebes und der Erhaltung der Gebäude.
Der Ressourcenumsatz, der benötigt wird, um unsere (Wohn)Bedürfnisse
abzudecken, ist ein weiteres Thema. Betrachtet man die weltweite Ver teilung
der Ressourcen, so ergibt sich, dass 25% der Weltbevölkerung – nämlich wir
Industrieländer – 80% der weltweiten Ressourcen verbrauchen. Dieses Missverhältnis wird sich gegenüber den Entwicklungsländern langfristig nur schwer
argumentieren lassen. Zumal diese Energie- und Materialintensität für die
Abdeckung unserer Bedürfnisse nicht erforderlich ist.
Daher ist die Anwendung der bestehenden Niedrigenergie- und Passivhausstrategie - zur Reduktion des Ressourceneinsatzes im Bauwesen - dringend
erforderlich. Mit dieser Effizienzsteigerung (Faktor 8), besteht die Möglichkeit
unseren Wohlstand und Lebensstandard weitestgehend zu erhalten, bwohl die
Hinterfragung und Abstriche bei unserem Lebensstandard erst ein Mehr an
Lebensqualität eröffnen würde. Die Umsetzung dieser Themen bedingt, dass
wir eine Veränderung, einen Umbruch beginnen und vorantreiben.Vor allem in
dem Sinne, dass wir vorhandenes wissenschaftlich gesicher tes Wissen breit
anwenden. Wir wissen, wie effizient gebaut werden kann, wie städteplanerisch
nachhaltige Entwicklungen eingeleitet werden können, dass externe Kosten bei
unseren Entscheidungen berücksichtigt werden müssen usw.
Gestern war enttäuschend wenig über nachhaltige Entwicklung und Instrumente
in der Stadt- und Raumplanung zu hören. Hier braucht es Impulse und Mut, um
endlich die richtigen Fragen zu stellen. ES braucht einen neuen Drive, wie denn
unsere Zukunftsthemen gelöst werden können - gerade auch durch Kollegen
der Stadt- und Raumplanung. Denn Sie sind die Vorläufer, die das Umfeld, das
Land, die Bebauung definieren, auf die wir als Architekten, Bauingenieure und
Baufirmen aufbauen, um Niedrig- und Passivhausstandards umsetzten. Es braucht
Bebauungserleichterungen und -vorgaben, die nachhaltiges Bauen unterstützen.
Auch in die Architektur ist die Nachhaltigkeit zu integrieren, um so neues Planen
und Bauen zu ermöglichen. Dabei stehen Themen wie flexibel nutzbare
Gebäude, Grundrisse und Räume, die an Veränderungen der Nutzung leicht
anpassbar sind, im Vordergrund. Einen wichtigen Platz wird das barrierefreie
Bauen einnehmen. Denn die Altersversorgung wird zukünftig zentral über Altersheime etc. nur schwer finanzierbar sein. Daher werden die Singlewohnungen der
Zukunft nicht durch junge Menschen bewohnt, die ausziehen, weil die Eltern
schwierig geworden sind und die sich daher eine eigene Wohnung suchen,
sondern das werde Sie und ich sein, die meisten Anwesenden hier im Saal. Über
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die Vorgabe der Barrierefreiheit hinaus werden Themen des Bodenverbrauchs,
der Entsiegelung, des recyclinggerechten Konstruieren usw. genau so wichtig.
Ziel beim täglichen Bauen aller Professionalisten sollte es sein, eine Effizienzsteigerung um den Faktor 8 oder besser mehr zur erreichen und dadurch nachhaltige und gesunde (Lebens)Räume zu schaffen. Dies kann am Leichtesten durch
das gute Zusammenspiel/Miteinander aller Beteiligten, sei es der Entscheidungsträger, Städteplaner, Architekten oder Ausführenden, erreicht werden.
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Ich werde der Diskussion eine provokante These hinzufügen, nämlich die, dass
wir im Bauwesen kein Ressourcenproblem haben.Was meine ich damit, wenn
es darum geht, dass die Kernaufgabe des Bauwesens darin besteht, Ideen zu
materialisieren.
Wir arbeiten mit Material und Material ist eine Ressource.Wir müssen uns das
genauer ansehen - den Fußabdruck des Gebauten. Ich werde der Diskussion
eine provokante These hinzufügen, nämlich die, dass wir im Bauwesen kein
Ressourcenproblem haben. Was meine ich damit, wenn es darum geht, dass
die Kernaufgabe des Bauwesens darin besteht Ideen zu materialisieren.

124

< alpbach architecture forum 2003: documentation >

Renate Hammer
Architektin, Zentrum für Bauen und Umwelt, Krems

Es standen so schön die beiden Begriffe nebeneinander: Bau und Betrieb.Wenn
wir die große Substanz des Gebauten betrachten, also Gebäude, die älter als 80
Jahre sind, dann ist der Anteil am Fußabdruck, der aus dem Bauen stammt, bei
5 % und der aus dem Betrieb stammt bei 95%. Je länger ein Gebäude steht,
desto größer wird der Betriebsanteil. Gebäude, die heute nach den aktuellen
Bauordnungen errichtet werden, haben einen ungefähren Fußabdrucksanteil aus
Bau und Material von 10 bis 15 % und aus dem Betrieb von 85 %. Unter
zeitgemäßem Bauen verstehe ich solares Bauen. Es verschiebt sich hier zur
Bedeutung des Materials und der Beitrag des Materials für den Fußabdruck reicht
von 90 % bis zu 100 %.
Wir können energieautark bauen. Wir können Gebäude sogar so bauen, dass
sie Betriebsenergie in die allgemeinen Netze liefern. Dann bedeutet das, dass,
je effizienter wir bauen, dem Material eine größere Bedeutung zukommt. Der
große und überwiegende Teil dessen, was wir verbrauchen, liegt nicht im
Material, sondern in den Ressourcen an Energie, weil die tatsächlich gebaute
Substanz, mit der wir umgehen, älter als 80 Jahre ist .
Wenn wir die aktuelle Situation des Bauens betrachten, dann stehen uns intelligente Materialien zur Verfügung, rezyklierbare Baustoffe, nachwachsende
Baustoffe - Abfallprodukte, die wir aus anderen Branchen ins Bauen einbringen
können.
Meine Thesen:
• Wir können unseren Materialverbrauch derar t drücken, dass er in einen
vertretbaren Rahmen kommt.
• Wir können heute energieautark bauen. Wir können uns im Sanierungsbereich das Nicht-Bauen nicht leisten. Den großen Anteil und den großen
Ressourcenverbrauch finden wir in der Betriebsenergie. Wenn wir uns
weigern, intelligent zu sanieren, dann wird dieser Anteil und dieser unser
Beitrag zum Ressourcenverbrauch ständig steigen.
Die Frage ist, wenn wir die Mittel, das Know How haben (wir haben es auch in
der Sanierung, eine ganz einfach thermische Sanierung bringt eine Einsparung von
50 % der Betriebsenergie und da haben sie sich noch nicht wahnsinnig
angestrengt), warum tun wir als planende Architekten nicht, was wir längst können?
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Wir können die Gründe für dieses Verhalten außen suchen.Wir können sagen,
wir unterliegen Zwängen einer verhängnisvollen Engführung von Macht- und
Wir tschaftspolitik, die zu einer Verschiebung von materiellen und ideellen
Wer ten führ t. Darüber können wir diskutieren, aber ich denke es wird an
unserem Handeln nichts verändern, obwohl wir es nicht außer Acht lassen
dürfen und es unser Bewusstsein nicht verlassen darf.
Ich glaube aber, wir sollten, wenn wir beginnen wollen, bei uns selbst beginnen
und uns wirklich fragen, warum machen wir es denn nicht? Warum bauen wir
nicht so effizient, wie wir können, warum bauen wir nicht so Ressourcenschonend, wie wir können? Es gibt Beispiele die zeigen, dass es geht.
Es gibt mittlerweile erstmals eine renommier te Architekturzeitung “Solares
Bauen” - für mich ein Hinweis, dass es bis dato in der Architekturszene nicht
chic war, effizient zu bauen. Wir haben einiges hinter uns an Diskussion, ob das
was energieeffizient gebaut ist, sich überhaupt Architektur nennen kann oder
ob es eine Beschimpfung dessen ist, was ästhetisch ist. Ich denke, wir bewegen
uns von diesem Denken weg und haben viel in gestalterischer Hinsicht zu tun.
Das ist die eine Seite, der Bereich der ästhetischen- und der Architekturdiskussion. Der andere ist der technische Bereich. Da denke ich, lasst uns vor der
eigenen Tür kehren, wir haben hier Fähigkeiten verloren.Vor etwa drei Architektengenerationen - immer von Lehrer zu Schüler betrachtet - wurde die
Klimaanlage eingeführt und hat uns große gestalterische Freiheit beschert. Einen
ganz neuen Zugang zum Entwurf. Der erste Schritt des Vergessens lag darin,
dass wir verdrängt haben, wie aufwendig die Technik ist, die uns diese Freiheit
ermöglicht hat, diese gestalterische Freiheit, die uns aber jetzt insofern wieder
einholt, weil die Technik plötzlich beginnt zu kosten, weil Energie teuer wird.Wir
haben enorme Betriebskosten aus hightechintensiver Technik.
Die große Freiheit, die wir hatten in der Gestaltung, hat aber in zweiter und
dritter Generation dazugeführ t, dass wir Gebäudehüllen sehr stark gestaltungslastig betrachten. Die elementaren Funktionen, die eine Gebäudehülle hat,
- Licht, Luft, Wärme, Kühlung im richtigen Ausmaß für den Inhabitanten zur
Verfügung zu stellen – wurden sehr weit außer Acht gelassen.Wir müssen hier
wieder sehr viel lernen und uns mit den neuen Materialien, den neuen Möglichkeiten und mit dem neuen Wissen sehr intensiv auseinandersetzen. Dass es
möglich ist, beweisen gebaute Beispiele Dass das, was dabei heraus kommt,
Architektur ist, glaube ich auch.
All diese Überlegungen greifen zu kurz. Wenn wir unseren Lebensraum nicht
nur durch Ressourcenverbrauch beeinflusst sehen, sondern als Ressource selbst
begreifen, dann stellen wir fest, dass die freien Flächen knapp werden. Nun
denke ich, dass dies kein wirklich architektonisches Problem ist, sondern eines
der Architektur Vorgelagertes, welches durch das Bauen manifest wird, insofern
ist der Ansatz, nur auf der baulichen Seite einzugreifen, sicher zu kurz.
Wir müssen uns in diesem Sinn die dritte Frage stellen, die ich als zentrale These
hier in den Raum bringen möchte. Wir müssen entscheiden, wann wir neu
bauen können, wann wir uns das erlauben dürfen.Was wir sicher nicht dürfen,
ist auf die Sanierung zu verzichten, insofern werden wir sicher nicht arbeitslos.
Wir brauchen uns keine Gedanken machen, wir haben viel zu tun.
Dennoch der Neubau ist immer eine Diskussion wert.

126

< alpbach architecture forum 2003: documentation >

Roland Psenner
Institut für Zoologie und Limnologie,
Universität Innsbruck

What is a resource?
To avoid misunderstandings in the use of the term “resources” I would like to
introduce a simple concept. We may talk about
1. resources which may be replaced by others or can be “regrown”
2. unique resources
An example for type 1 is clearcutting of a secondary forest, followed by appropriate afforestation measures: it will take a century to “reconstruct” the forest,
but it is possible, at least in principle. If done in a “sustainable” way, one may
expect to go on forever. An example for type 2 resources is clearcutting of a
natural forest, because we cannot restore the original conditions.The best we
can possibly achieve is “second-hand” nature.This secondary forest may be even
better for certain uses (wood for constructions etc.), but we will lose another
good (a “type two resource”), and we will lose it forever.
An example in my own field is the use of rivers for the generation of electricity,
because it is generally seen as a “clean” process that saves other resources (gas
and oil). What it consumes, however, is a resource of type 2, i.e. a natural ecosystem, a natural landscape. Once we recognize that there is almost no natural river
left in Central Europe and that only 4% of all rivers in Austria are defined as
“natural”, we have to consider the importance of type 1 versus type 2 resources.
Of course, if you live in northern Africa, you may so strongly depend on drinking
water supplies that all other aspects become secondar y. Living in Europe,
however, means that we have to think about those resources which are actually
at the brink of extinction - an expression used to describe the status of endangered species.
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Roland Psenner
Institut für Zoologie und Limnologie,
Universität Innsbruck
3. known resources or resources with known functions, for instance the value
of a river to be used for electricity production, but also the value of natural
vegetation and soils to provide high quality drinking water. (This is one of the
reasons why I cannot regard water a private good - too many factors and
processes are involved in the production of clean water)
4. unknown resources, such as organisms yet undescribed or unknown for their
medical and pharmaceutical potential or their impact on environmental
quality. Under this aspect I see also the intrinsic and aesthetic value of a
natural environment.
It is, therefore, quite difficult to find a common denominator for “resources”
and if we look back in history it becoms obvious that what has been considered a resource in the last centur y (oil and gas fields, for instance) has now
become the source of a global threat. It seems, therefore, to be wise to bear
in mind all potential aspects of things or natural goods, especially those ones
which are not seen as resources at the moment.
So what is, actually, a resource?
It is easy to predict that water will be the resource of the 21st century, and
most people will think about clean drinking water, water for irrigation, for traffic,
for power production etc.We must consider, however, that what we miss most
in the next decades may be something we do not appreciate - or we do simply
not know - at the moment. In this country, nobody would expect a water crisis
- although we have been warned of floods and droughts and some of us do
wonder whether ski ressor ts situated below an altitude of 1500 meters will
survive the next years.
Yet only ver y few people recognise the rapid disappearance of nature although we know about the tremendous species loss, and we have in mind
the red lists of endangered plants and animals. As a limnologist I have to state
that we have already lost a unique and precious “resource” unbeknown to most
people: the natural river. We are struck by blindness, and this fact is barely
hidden by modern laws, for instance the Water Framework Direction of the
European Union, which - ironically - requests us to judge the integrity of running
waters by comparing them to a theoretical “natural condition”.There is, with

128

< alpbach architecture forum 2003: documentation >

the exception of a few small headwaters, no natural river in Central Europe,
so there is nothing to compare with. With the loss of the standard or the
reference, we will soon lose the imagination and the visions of natural things.
The problem is that “we do not know what we do not know”, an intriguing
situation for a scientist, but, as I argue, a normal situation if one wants to define
“what is a resource?”. So visions, ideas, imaginations, open minds ... are the way
to define and to describe the value of potential future resources. My plea, thus,
is to think intensively about those aspects which are not considered as limiting
resources just now, but those which may become limiting for human development in the next decades or by the end of the 21st century. I can envisage 2
categories:
• Natural goods and processes necessary for the sheer survival, that is soils,
atmosphere, water courses, all of them endangered by global changes - this
is not only climate warming but also pollution of the environment with
organics, metals, acids and nutrients, destruction of the stratospheric ozone
layer, sea level rise etc.The most limiting resource may be - globally speaking
- water, but in Tyrol the limiting resources could be air and space.
• The reproduction of the most impor tant resource in human terms, i.e.
humans themselves. So at the end it turns out that the most valuable
resource is people. European governments seem to be unaware of this issue,
our own government even does the opposite of what one would expect in
these times. Turning back to traditional values in family policies, especially
regarding the role of women, is not a remedy, but does enhance the trend.
Considering the raising of children a private isssue, keeping an old-fashioned
school system (where pseudoselection is more esteemed than education),
transforming public universities into enterprises controlled by a board,
reducing the (already small amount of) money spent for basic research ... all
these are to me examples of wasting resources.
If we remain encased in our traditional policies, I can see little progress in these
matters, only some skirmishes of fluctuating intensitiy (acutally increasing around
election time). Is there a remedy, a way out of this obvious dilemma - hopefully
before we reach the point of no return, when everybody, even politicians, will
understand? My example of natural rivers is not reassuring – although one may
say that what the eyes do not see the heart cannot grieve over.Thus I suggest
not to consider the quantity of know ressource (“How many million barrels of
oil can I still use?”) but instead the “hidden aspects” of the agenda, the unique
values of potential resources.We must use our knowledge, our feelings and our
imagination to find out.This is the reason why we meet in Alpbach, and it is the
best we may achieve.
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v.l.: Fritz Gurgiser, Raimund Gutmann, Herwig Van Staa,
Christoph M. Achammer (Mod.), Armin Kathan, Alois Schöpf
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Alois Schöpf
Tiroler Tageszeitung, Innsbruck

Ich bin der Feind
Landschaftsverbrauch und Architektur aus der Sicht des gemeinen Häuselbauers

Unsichtbarer Teilnehmer an den meisten Diskussionen über Architektur, Bodenverbrauch, Grundverkehrsgesetze und Infrastruktur ist der sogenannte Häuselbauer.Vor dem Hintergrund seiner spießigen Sehnsüchte und seines als grässlich abqualifizierten Geschmacks leuchten raumästhetische Überlegungen umso
kräftiger. Denn er ist angeblich schuld an der Verhüttelung der Landschaft, am
Ausfransen und am Identitätsverlust der Dörfer. Er ist schuld daran, dass Architekten durch Baumeister oder Freizeitingenieure ersetzt wurden, die sich ein
kleines Zusatzeinkommen dadurch verdienen, dass sie die vielfältigen Träume
vom eigenen Heim in gesetzlich er trägliche Einreichpläne umwandeln. Dies
führ te, wie wir alle wissen, zu jenen vielfach hohlen Bauernidyllen, in deren
platonisch reinen Uridee wir uns hier in Alpbach befinden. Das ganze Land ist
von einer funktionslosen und musealen Formensprache übersät, die höchstens
etwas mit den rückwär ts gewandten Träumen vom Glück in der Idylle, aber
wenig mit der Lebenswirklichkeit in der Gegenwar t zu tun hat. Aber bereits
hier wird es kompliziert!
Denn das unveräußerliche Wesen einer Demokratie ist es, dass die Wünsche
der Bürger sich nicht vor höheren Instanzen der Kunst, der Raumplanung und
einer postfeudalen Geschmacksdiktatur zu rechtfertigen haben.Wenn es Wille
eines relevanten Teils der Bevölkerung ist, das Leben in einem eigenen Haus
und in eigenen Vorstellungen von Architektur, und seien sie auch noch so bieder,
zuzubringen, so besteht die Aufgabe der Politik darin, dazu beizutragen, diesen
Wunsch zu erfüllen.
Ein Land mit vielen Einfamilienhäusern und Kleinbesitzern mag vielleicht jenen
Großarchitekten, die den Fürst von gestern durch den Konzernherrn oder Politiker von heute ver tauscht haben, ein Gräuel sein. Dennoch ist die Erkenntnis
des ehemaligen Landeshauptmanns Eduard Wallnöfer, dessen Schwiegersohn
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als neuer Landeshauptmann heute unter uns sitzt und in dynastisch demokratischer Nachfolge sein Erbe angetreten hat, so nüchtern wie bedeutsam: Dass
eine stabile und verantwor tungsbewusste Gesellschaft nicht aus Mietern
besteht, denen der Hausbesitzer für sein Geld ohnehin alles zu besorgen hat,
sondern aus Eigentümern, denen das eigene Haus oder die eigene Wohnung
jener Punkt ist, von dem aus das Gemeinwohl im Sinne des eigennützigen
Erhalts der Vermögenswer te beobachtet und mitgestaltet wird. Eigentümer
verabscheuen Revolutionen, die ihr Eigentum zerstören, und begrüßen Innovationen, die seinen Wert erhöhen können. Sie sind konservativ im besten Sinne.
Eine Mieter- und Pächtergesellschaft hingegen, in der die Bürger in ihrem ganzen
Leben nicht die Chance auf Eigentum haben, weil große Versicherungen und
Banken alles zu jedem Preis aufkaufen, sind für eine kleinteilige, spätagrarische
und traditionsbewusste Mischung aus Landwirtschaft, Brauchtum, Moderne und
touristischem Freizeitpark, was zusammen genommen den überaus erfolgreichen Tiroler Tourismus ergibt, denkbar ungeeignet.
Am Wunsch, seine Tage in einem eigenen Haus mit Garten und Thujenhecke
zuzubringen, ist also nichts Verwerfliches und Verachtenswertes. Dies bedeutet
jedoch nicht, dass damit auch schon die Ursache des sicherlich beträchtlichen
Verbrauchs landwirtschaftlich wertvoller Böden gerechtfertigt oder gar ausgemacht
wäre. Es ist zu kurz gegriffen, mit dem elementaren Wunsch des Häuselbauers, sich
auf seinen 700 Quadratmetern von niemandem dreinreden lassen zu wollen, den
chaotischen Zustand vieler Siedlungsräume zu erklären. Wie bei allen anderen
elementaren Lebensbedürfnissen haben sich nämlich auch hier Bürokratien und
abgesicherte Märkte angelagert, die der Bürger unter dem Vorwand, dass er vor
sich selbst und seinem Wahn zu schützen sei, zu erhalten hat.
Wie sehr diese Bürokratien, die in Gestalt von Ämtern, Sacherverständigen,
immer neuen und immer umfangreicheren Vorschriften immer mehr geworden sind, tatsächlich dazu beigetragen haben, wozu sie angeblich ins Leben
gerufen wurden, nämlich für eine raumplanerisch und ästhetisch befriedigende
Entwicklung alles Gebauten im Land zu sorgen, darf bezweifelt werden. Natürlich,Tirol verfügt über eine einwandfrei funktionierende Infrastruktur, das sollte
man dankbar zur Kenntnis nehmen. Dennoch ist es genau jene Bürokratie und
ihr pathologischer Ordnungswahn, der zu den meisten Schäden in der
Siedlungspolitik geführt hat.
Damit sind nun keineswegs nur jene örtlichen Bauvorschriften gemeint, die in
einem Gebirgsland, das hauptsächlich aus Stein besteht, Mauern, die höher als
50 cm über Terrain heraus ragen, verboten oder Dachausbauten, Dachneigungen und die Farbe der Ziegel in einer Weise geregelt haben, dass sie in den
beschränkten Vorstellungsrahmen eines Bürgermeisters oder Bausachverstän-
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digen hineinpassten. Entscheidend war in den letzten Jahrzehnten vielmehr die
Tatsache, dass die verdichtete Bauweise in den meisten Fällen verboten war
und die Nutzfläche eines Hauses nicht das Drittel der Grundfläche, auf dem es
stand, überschreiten durfte. Dadurch wurden nicht nur viele weniger bemittelte
Mitbürger vom Genuss eines Eigenheims ausgeschlossen. Den gesetzlichen
Vorschriften hinsichtlich der Baudichte verdanken wir in erster Linie auch die
Zersiedlung des Landes. Das wird verschwiegen, wie ja keine Bürokratie sich
noch jemals öffentlich für ihre Dummheiten entschuldigt hat. Stattdessen wird
der so genannte Häuselbauer für etwas verantwor tlich gemacht, zu dem er
gezwungen wurde, ohne sich wehren zu können. Es wäre eine sehr lohnende
Aufgabe, einmal die Frage zu untersuchen, wie es in einem Land, in dem die
Dorfkerne auf engsten Raum zusammengebaut wurden, je kommen konnte,
dass plötzlich das allein stehende Haus mit Garten und Freiraum darum herum
zum Maßstab der gesetzlichen Vorschriften werden konnte.
Diese hochinteressante soziologische Untersuchung könnte dann gleich die
Frage klären, warum oftmals die wertvollsten landwirtschaftlichen Gründe zu
Baugründen wurden, was zur auch hier erörterten Klage führt, der Verbrauch
der natürlichen Ressourcen müsse geregelt und die letzten verbliebenen
nutzbaren Flächen vor der Gier der Häuselbauer geschützt werden. Auch hier
trifft wiederum die Bürokratie erhebliche Mitschuld. Denn bekanntlich darf
niemand im josephinischen Österreich dor thin bauen, wo er einen Grund
besitzt. Dieser Grund muss ausgewiesenes Bauland sein, und für diese Aus- bzw.
Zuweisung bedarf es einer behördlichen Genehmigung.
Weshalb also haben die Behörden neben der Tatsache, dass sie den Grundverbrauch durch eine vorgeschriebene Bebauungsdichte von 0,3 Prozent der
Gesamtfläche künstlich in die Höhe trieben, zudem noch die wertvollsten und
nicht vielmehr die wer tlosesten Gründe in einer Gemeinde zu Baugründen
gemacht. Einer der Gründe dürfte sicherlich darin liegen, dass niemand in den
letzten Jahrzehnten einfacher zum Millionär werden konnte als durch eine
Unterschrift des Bürgermeister, der aus dem Besitzer mehr oder weniger
wertlosen Ackerlandes einen vermögenden Mann machte, der sich durch die
Besicherung seiner Baugründe jede nur erdenkliche Summe von seiner Bank
ausleihen konnte.Wen wundert es, dass von dieser Möglichkeit jene am meisten
profitier ten, die sich schon bisher durch Tüchtigkeit zu den Besitzern der
meisten und schönsten Gründe empor gearbeitet hatten. Neben Staat, Adel
und Kirche wurden sie als Tiroler Baugrundherren zu den neuen Besitzenden,
errichteten Hotels, Häuser für ihre Kinder und verkauften Gründe, wenn sie
sich verkalkuliert hatten. Jene Oberschicht des Dorfes, der die Gemeinde schon
bisher als stilles Lehen gehörte, setzte ihre Interessen auch dadurch durch, dass
sie sich Grund und Boden umwidmen ließ und damit zur Klasse der neuen
Reichen aufsteigen konnte.
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Es war also schlicht und einfach eine Machtfrage, dass nicht die meist landwirtschaftlich weniger attraktiven Gründe der oft in sich zerstrittenen und verneideten Wald- oder Agrargenossenschaften oder jene von weichenden Erben
oder vom geschlossenen Hof ausbezahlter Angestellten der ÖBB zu höheren
Baugrund-Ehren kamen, sondern jene der Dorfkaiser. Dazu hätte es aber nicht
eine angeblich an gemeinnützigen Interessen orientierte Bürokratie gebraucht.
Auch hier setzte sie sich nicht durch und auch hier, im Millionärsspiel, dürfte der
Hauptgrund dafür liegen, dass die verdichtete Bauweise solange keine Chance
hatte, solange sie jenen, die Geld wollten, im Verhältnis zur neuen Nachbarschaft, die sich sie damit aufhalsten, zuwenig einbrachte. Es sei nur vermerkt,
dass Baudichte und Grundverbrauch erst dann zur Diskussion gestellt wurden,
als sich die soziologischen Strukturen in den Dörfern und Kleinstädten merklich
in Richtung Angestelltenkultur verschoben und jene den Ton anzugeben begannen, die sich aus den Schanzen ihrer bausparfinanzier ten Häuschen heraus
Gedanken machten, wie sie ihren Kindern zu einem vergleichbaren Glück
verhelfen könnten.
Und natürlich hat die Bau-Bürokratie auch nicht ästhetische Katastrophen verhindert. Damit sind weniger die tirolerischen, maurischen oder hollywoodartigen
Wahnideen unserer Häuselbauer gedacht, die wohl als von den Menschenrechte
garantier te architektonische Meinungsfreiheit eingeordnet werden müssen.
Gemeint ist vielmehr jener aus dem Grundverkauf der dörflichen Großgrundbesitzer finanzier te touristische Alpenbarock, der in seiner mit Balkonen und
postbäuerlichen Utensilien geschmückten Hässlichkeit den Boom des Tiroler
Tourismus begleitete und dort, wo dieser Tourismus noch eine Zukunft haben
soll, um viel Geld rückgebaut werden muss, weil eine derartige Zusammenballung alpinen Kitsches inzwischen nicht nur dem dümmsten Gast, sondern vor
allem einer gebildeteren Hoteliers-Nachfolgegeneration auf die Nerven geht.
Auch dieses Alpenbarock ist einer der Macht gegenüber niemals emanzipierten
und baukünstlerisch vollkommen überforderten Bürokratie entgangen.
Dies musste einmal in aller Boshaftigkeit an einem Ort festgehalten werden, an
dem die Belehrung der Bevölkerung und der dirigistische Eingriff in das Leben
der Menschen selten vom Prinzip her angezweifelt wird.Wie auch immer man
sich im Spannungsfeld zwischen liberal-kapitalistischem und josephinischbürokratischem Wahn einordnen mag: Der gemeine Häuselbauer sollte als
Beweis dafür, was alles verboten werden muss, damit nicht noch Schlimmeres
passier t, aus den Akten der Gerichtsverhandlung heraus oder als Feindbild
zurück genommen werden. Denn die schlimmsten Sünden, die er in Verwirklichung seines Menschenrechts begangen zu haben scheint, sind weniger ihm, als
vielmehr jenen anzulasten, die ein privilegier tes Leben als Priesterklasse des
Baugeschehens zubringen und demgemäß gegen alles, was nicht der reinen
Lehre entspricht, mit hohem theoretischen Aufwand vorgehen.
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Fritz Gurgiser
Obmann,Transitforum Austria-Tirol

Ich bin kein Freund der Kontinuität, sondern eher der Brüche. Wenn man diese
Situation in Tirol ansieht, wie sich alles entwickelt hat, wo wir heute stehen, sei es
jetzt der Verkehr oder Grundverbrauch, so möchte ich mit einem persönlichen
Beispiel beginnen, weil heute der Häuselbauer mehrfach bereits erwähnt wurde.
Ich habe mir vor über zwanzig Jahren mit meiner Frau auch überlegt, ein Haus
irgendwo im Grünen zu bauen. Wir haben uns dann doch für die verdichtete
Bauweise entschieden. Ich habe also kein Haus mit vier freien Seitenwänden,
sondern ich habe nur zwei freie Seitenwände, was für die Heizung enorm
günstig ist. Ich habe auch keine Grünflächen links und rechts des Hauses, die ich
mähen muss – unnütz. Und was ich gewonnen habe, ist eigentlich fast eine
Großfamilie. Wir haben auch keinen Zaun zwischen uns und den Nachbarn ganz untypisch für Tirol. Das zeigt einen Punkt, den ich ansprechen will - der
falsch verstandene Eigentumsbegriff: Dieses Prestige aus Besitz - “... das gehört
mir und dass mir ja keiner reinschaut!”
Diese Begrenztheit in unserem Land verlangt Brüche. Man muss sich in Zukunft
damit auseinandersetzen, dass der Eigentumsbegriff neu definiert werden muss.
Man muss sich damit auseinandersetzen, ob es wirklich so ist, wie viele glauben,
dass man dieses Einfamilienhaus haben muss, um sich dafür 50 Jahre lang zu
verschulden. Ist das Wohlstand? Ist es in einem begrenzten Land wie Tirol oder
auch in anderen Gebieten Europas nicht gescheiter, dass man Grenzen abbaut,
indem man mehr zusammenrückt?
Zwei Fragen stellen sich: Gibt es den politischen Willen, sich diesem Thema zu
widmen? Jetzt noch nicht. Man merkt ihn zumindest nicht oder er ist sehr wenig

< alpbacher architekturgespräche 2003: nachlese >

135

< bodenverbrauch in tirol >

stark ausgeprägt. Was man merkt, ist Kirchturmdenken, das haben wir sehr
ausgeprägt, sonst hätten wir diese Zersiedelung nicht.Wir haben diese Problematik in den Gemeinden, jede Gemeinde hat ihren eigenen Gewerbepark. Jeder
will dies und das, keiner fragt nach dem Warum und Wieso. Warum muss alle
drei Kilometer ein Gewerbepark sein, ein eigenes Vereinshaus? Da werden
Ressourcen verbraucht - auch finanzielle.
Die Verdichtung im Inntal hat längst ihre Grenzen erreicht, weil wir auch etwas
produzieren. Wir produzieren Schadstoffe, wir produzieren Lärm - nicht nur
jene, die durchfahren, sondern auch wir selbst. Sieht man links und rechts auf
die Plateaus, wo alles zersiedelt ist, dann weiß man erst, was das alles die öffentlichen Hand kostet. Über diese Grenzen muss man reden.
Was kann der Architekt, was kann der Planer tun? Das hängt natürlich damit
zusammen, welche Kompetenzen man ihm zubilligt. Wichtig wäre es, in der
Bevölkerung ein neues Bewusstsein zu schaffen, dass das Gelbe vom Ei nicht
das Einfamilienhaus ist. Es kostet viel Geld und verbraucht unnütz Ressourcen.
Man muss der Bevölkerung bewußt machen, dass man wieder zu Einheiten
kommen muss, da wir die Ressourcen, die wir nur einmal haben, nur einmal
nützen können. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das wäre, für
mich, eine Aufgabe mit vielen positiven Effekten für die Politik.
Was den Verkehr betrifft, geht es nicht nur um den Transit, der ein eigenes
Problem ist. Wo stehen wir? In diesem Land sind wir nicht imstande, einen
öffentlichen Verkehr aufzubauen, der tatsächlich funktionier t. Immer mehr
Menschen fahren mit dem eigenen Auto zur Arbeit. Im Grunde genommen
haben wir einen falschen Begriff von Mobilität. Freiheit bedeutet heute für
manche, in Vomp zu leben und das Coca Cola in Innsbruck zu kaufen, weil es
da billiger ist. Es muss zu regionalen Zentren kommen.
Ich möchte ich das so stehen lassen.Wir sollten Bewusstseinsänderung hervorrufen und in der Planung auf wesentlich mehr eingehen, als nur auf das Objekt
- auf die Gesamtsituation in der Gemeinde, im Tal, im Dorf.
Dann kann viel bewegt werden.
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Raimund Gutmann
wohnbund:consult, Salzburg

EINFAMILIENHAUS:Wunschbild … und Realität.
Wenn in Alpbach in diesen Tagen viel von “Kontinuitäten” die Rede ist, dann ist
der Wunsch der ÖsterreicherInnen nach dem freistehenden Einfamilienhaus im
Grünen so eine “Kontinuität”. Zahlreiche Wohnwünsche-Studien belegen dies
immer wieder übereinstimmend. Realität ist: Das Wunschbild vom Häuschen
im Grünen hat im Kontext der Suburbanisierung immer noch die stärkste
Auswirkung auf die Raumentwicklung bzw. auf den Bodenverbrauch.
Zur Illustration der Auswirkungen der “Kontinuität” Bodenverbrauch durch Einfamilienhäuser (EFH) einige Zahlen aus der Tiroler Wohnbaustatistik 2002:
•
•
•
•
•
•

Flächenverbrauch durch Wohnbau: 367.199qm = 11% Zunahme 2002
Neue Wohnungen: 56.400 WE = 22,6 % Zunahme zw. 1991-2002
Neue EFH-Wohngebäude: 1.530 WE im Jahr 2002
Wieder ein Plus bei EFH: + 2% im Jahr 2002
Anteile Neubau & Zubau/Umbau 2002: 78,5% in Neubauten
Rechtsverhältnis der neuen WE: 49% sind Hauseigentümer (2002)

Dass diese “Kontinuität” im Sinne einer Trendfortführung aus raumplanerischer,
ökologischer aber auch sozialstruktureller Sicht längst in Frage zu stellen ist, ist
eindeutig. “Brüche” sind im Umgang mit der Siedlungsentwicklung also
äußerst notwendig.
Hier an dieser Stelle soll jedoch keine Wer tediskussion über das Einfamilienhaus geführt und auch nicht über die zweifelsfreien Defizite von EFH-Siedlungsgebieten gesprochen werden, sondern das Augenmerk auf deren Potenziale
und Weiterentwicklungsmöglichkeiten gelegt werden.
Mit der Präsentation eines Forschungsprojekts aus der Reihe “Nachhaltig
Wirtschaften – Haus der Zukunft” soll auf die Notwendigkeit der Optimierung,
Erneuerung und inneren Erweiterung (Verdichtung und Weiterentwicklung) der
EFH-Siedlungsgebiete aufmerksam gemacht werden. Zugrunde liegt die These,
dass Szenarien der Nachverdichtung von EFH-Gebieten eine spezifische Form
der Urbanisierung am Beginn des 21.Jahrhunder ts darstellen können, insbesondere in ländlichen Regionen und den “zwischenstädtischen” Agglomerationen.
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Das Projekt will zeigen, dass in den älteren Einfamilienhausgebieten riesige
Wohnraumpotenziale stecken, die erkannt und genutzt werden sollen. Das
Motto dazu ist: Neuen Wohnraum schaffen im Bestand, d.h. ohne neues
Bauland zu erschließen.
Die Grundstücke der alten EFH-Gebiete sind in der Regel großzügig bemessen
und bei vielen Häusern - insbesondere bei jenen der Nachkriegs- und
Wirtschaftswunderzeit - steht ohnehin eine Sanierung oder Modernisierung an.
Nicht selten zeigen sich diese Einfamilienhäuser aber sperrig gegenüber heutigen Anforderungen, ausgelöst auch durch die aktuellen gesellschaftlichen
Trends wie Überalterung, die Zunahme der Single-Haushalte und neue Partnerschafts- und Arbeitsmodelle. Dabei sind neue Wohnformen wie z.B. das
“Mehrgenerationen-Wohnen” oder der Anbau eines Büros zu Hause zunehmend gefragt. Beratung und unkonventionelle Lösungsansätze tun also not.
Hauptergebnis des Forschungsprojekts ist ein Leitfaden für Gemeinden
zur Planung, Durchführung und Steuerung der Weiterentwicklung von EFHSiedlungsgebieten. Je nach spezifischer Situation der Gemeinde können verschiedene Projektbausteine zusammengestellt werden.
Infos/Downloads zum Forschungsprojekt: http://www.hausderzukunft.at/results.html/id2768

Art der gewünschten Ausbaumaßnahmen (aus der Haushaltsbefragung)
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Ich darf Ihnen kurz aufzeigen, an welchen Visionen wir in unserem Büro arbeiten. Wir arbeiten nicht ausschließlich an Auftragsarbeiten, wie man es eigentlich von einem Architekten gewohnt ist, sondern wir beschäftigen uns auch mit
Systematisierung.
Systematisierung wird innerhalb der Kollegenschaft oftmals falsch verstanden.
Wir arbeiten an Schnellbausystemen, wir versuchen die Arbeitstätigkeit in witterungsunabhängige Hallen zu verlegen. Die Arbeitsprozesse so zu gestalten, dass
wenig, oder dass sehr wenig Verkehrsaufkommen stattfindet. Ein wichtiger
Bestandteil ist, dass die Leute, die in der Halle witterungsunabhängig arbeiten,
meist auch dor t arbeiten, wo ihre Familien angesiedelt sind, das ist uns auch
wichtig. Und wenn sie wissen oder beobachten, wie teilweise vor Ort noch wie
in der Steinzeit, zu jeder Witterung gearbeitet wird, dann muss man darauf
hinweisen, dass wir im Jahr 2003 leben und da muss sich etwas ändern.
Wir beschäftigen uns mit nachwachsenden Materialen und wir verwenden
vorwiegend das Material Holz, das vor unserer Haustüre wächst, das ist uns
auch sehr wichtig. Fällt auch wieder unter das Thema Transport.
Kurz einige Visionen. Durch das Betätigungsfeld “Systematisierung” haben wir
eine Nische aufgetan. Wir sind durch dieses Systematisieren sehr schnell im
Bauen und speziell im Hotelbau In der Hotellerie haben wir die Möglichkeit
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bekommen, dass wir in kürzester Zeit große Kubaturen bewältigen können. Ein
Beispiel:Vor zwei Jahren haben wir einen Auftrag bekommen, am Arlberg auf
knapp 2.000 m Höhe ein Hotel zu errichten bzw. ein Hotel mit 6.000m3 umbauten Raumzu adaptieren. Das mussten wir vom 3. Oktober an innerhalb von
zwei Monaten bewältigen - eine reine Winterbaustelle. Das geht nur dann,
wenn man die Bautätigkeit in das Werk verlegt. Ein weiterer positiver Effekt ist,
dass diese Systeme, die wir entwickelt haben, auch umgenutzt werden können.
Dieses Hotel wird nur im Winter betrieben, im Sommer liegt es brach. Es wird
abgebaut und z.B. in Kärnten wieder aufgestellt.
Hier wird Herr Gurgiser vielleicht einwerfen, dass dieser Transpor t ineffizient
ist. Aber im Vergleich zum Bauen und zur Kubatur rechtfer tigt sich das. Dies
kann man anhand von einfachen Rechenbeispielen belegen.
Weiters beschäftigen wir uns damit, wie viel Quadratmeter bzw. wie viel Raum
der Mensch braucht. Und wir versuchen Doppel- und Dreifachnutzungen in
die Räume zu legen. Denken wir nur an zu Hause, wie viele Räumlichkeiten
tagsüber brach liegen - etwa das Schlafzimmer. Weiters eine Doppel- und
Dreifachnutzung WC. Ein WC ist bei uns nie größer als 0,8m2 und es befindet
sich im WC die gesamte Heizzentrale für das Projekt.Weiters beschäftigen wir
uns… ja das war es kurz und bündig, das andere würde zu weit führen.
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Landeshauptmann von Tirol

Moderator: Herr Landeshauptmann wie sieht das aus der Sicht derer aus, die
an der Front stehen und das politisch umzusetzen hätten oder haben?
Van Staa: Auch nicht anders als das, was hier geschildert wurde. Ich könnte
alles unterstreichen, was hier gesagt wird. Die Frage stellt sich, wie setzt man
das in einer Demokratie um. Wofür findet man eine Mehrheit. Wenn ich mir
die Debatten anschaue, die in letzter Zeit geführt wurden, wie z. B. der Kreisverkehr in Innsbruck, im Zusammenhang mit der Autobahnabfahrt Mitte. Alle
Par teien waren immer dafür, zwanzig Jahre haben es die Grünen, die Roten
verlangt. Auf einmal gibt es drei Bürgerinitiativen und nach der Reihe fallen sie
hin und fallen sie her. Das ist die Tätigkeit, die Tatsache und die Medien haben
ihre Freude daran, hier das Spiel mitzuspielen. Ich würde das genauso machen,
wenn ich Journalist wäre. Der Alois Schöpf hat in allen Punkten völlig Recht, ich
lese seine Kolumnen immer mit großem Genuss, weil ich ihm in allen Dingen
eigentlich zustimmen muss. Ganz selten, dass ich eine andere Meinung habe.
Nur, der Alois Schöpf ist ein Gefangener im Mythos des Sisyphus und hat
mittlerweile, glaub ich, Freude gefunden daran, die Umstände immer wieder
anzuprangern, aber ändern tut sich in Wirklichkeit an dem Grad der von ihm
immer wieder angesprochenen Dummheit wenig. Die Dummheit hat es immer
gegeben, wird es immer geben. Ich zähle mich auch dazu, dass ich gelegentlich
dieser Dummheit unterliege. Aber worum geht es dabei? Was wir als Dummheit bezeichnen ist in Wirklichkeit eine elitäre Klassifizierung. Besteht die Frage,
ob diese gerechtfertigt ist. Man macht den Politikern den Vorwurf, dass sie zu
wenig vorausschauend sind. Zukunftsweisende Entscheidungen sind in der Regel
nicht mehrheitsfähig. Wenn sie nicht mehrheitsfähig sind und durchgesetzt
werden, sind sie antidemokratisch, was das Demokratiebewusstsein und das
Lebensgefühl der Menschen zutiefst verletzt. Das nennt man Machtmissbrauch
und alles Mögliche. Die zukunftsweisenden Ideen, ob das in der Wissenschaft,
in der Politik oder sonst irgendwo war, mussten immer gegen den Widerstand
einer herrschenden Politkaste durchgesetzt werden, was leichter war in nicht
demokratischen Systemen. Wobei ich nicht dem das Wor t spreche. In der
Demokratie ist das schwieriger, obwohl ich sage, es ist notwendig. Sie erleben
dies auch in der Debatte. Wenn wir heute politisch diskutieren, kommt immer
der Ruf, die Basis muss mehr eingebunden werden. Ja selbstverständlich, bin ich
auch dafür. Wer ist die Basis? Entscheidet Wien, was im Pitztal geschehen soll?
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Kehren wir zurück ... Die Grünen haben früher immer behauptet, dass sie der
basisdemokratischen Entscheidung den Vorrang einräumen, dass die betroffene
Bevölkerung zu entscheiden habe? Bei der betroffenen Bevölkerung kommt es
jetzt darauf an: Ist das die unmittelbar betroffene Bevölkerung oder ist es die
Bevölkerung des Landes Tirol.
Alleine an unserem Bundesland sieht man bereits die Schwierigkeit, wenn wir
über Nachverdichtung reden. Nachverdichtungen haben sicherlich einen Sinn.
Ich habe mich immer dazu bekannt, insbesondere, weil ich städtischer Bürgermeister war. Wir haben gemeint, wir könnten im Gewerbegebiet nachverdichten, im Sinne von Wohnraum zu schaffen, damit die Arbeitnehmer in unmittelbarer Nähe der Betriebsstätten wohnen können. Klingt alles unglaublich gescheit,
jeder würde zustimmen. Was macht man aber, wenn dort ein Mischgebiet ist,
wenn die Betriebe abwandern. Die Wohnungen bleiben und die Proteste
häufen sich wegen der Lautstärke. Wir haben solche Modelle versucht, sie
funktionieren aber nicht.
Dann haben wir versucht, in Gebiete den Kern zu verdichten. Die Verdichtung
geht in den städtischen Räumen ganz gut. In den anderen Bereichen verdichtete Räume zu schaffen, insbesondere in ländlichen oder halbländlichen Regionen, stößt auf große Schwierigkeit.
Die Verdichtung würde ich bei uns nicht so sehr bei den Einzelhaussiedlungen
sehen, dort gibt es weder einen Wunsch, noch einen Bedarf, noch eine Bereitschaft der Grundeigentümer irgendeinen Quadratmeter abzugeben. Man erlebt
das, wenn in kleinstrukturier ten Siedlungen ein Gehsteig gemacht wird. Jene
Leute, die für einen Gehsteig eintreten, weil auf Grund der hohen Siedlungsdichte eine Gefährdung für die Kinder, Schulkinder, Kleinkinder besteht, sind
sofort dagegen, wenn man ihnen einen Quadratmeter wegnimmt, weil sie ihren
Garten erhalten wollen.
Was mir gut gefällt, sind die unterschiedlichen Dorfstrukturen, die wir haben.
(Die Oberinntaler Massendörfer aus der romanischen Tradition mit den Realteilungen.) Man darf ja nicht vergessen, dass noch vor fünfzig Jahren, dort oft mit
einem Getreidestrich markiert wurde, wo die Grenze der Küche der einen und
der anderen Familie ist. Es liegt ja nicht weit in der Vergangenheit, dass dor t
Familien so eng zusammen gelebt haben, dass die Küche gemeinsam genutzt
und trotzdem getrennt werden musste, dass ein Wunsch auf Eigenbereiche sehr
gegeben ist. Es gibt auch einen zu starken Bezug zum Hineingehen in die Intimsphäre der Nachbarsfamilie. Hier besteht das legitime Recht sich abzugrenzen.
Wir haben Siedlungen, wo viel umgewidmet wurde. Wir haben viel zu viel
gewidmete Fläche.Wobei sich diese Flächen sicher aus den genannten Gründen
der Dorfpotenz, der Umwidmung, der Vorsorge für spätere Generationen und
vor allem der Einkommensmaximierung gestaltet haben. Die Schwierigkeit gibt
es dort, wo wir gesagt haben, man führt ein Instrument des Planungsgewinnes
ein, wobei der Planungsgewinn dann der öffentlichen Hand zu Gute kommt,
der Gebietskörperschaft. Jeder kann sich noch sicher erinnern, wie lebhaft die
Debatte war.Wir haben aber auch entsiedelungsgefährdete Gebiete, es ist nicht
so, dass wir überall ein riesiges Wachstum haben.Wir haben auch die Seitentäler
des Lechtales, wir haben Seitentäler, wo eine akute Entsiedelungsgefahr besteht.
Man darf den Siedlungsraum nicht immer nur punktuell sehen und sagen, so
und soviel ist besiedelbar. Das Inntal und das Konzentrationsgebiet des Inntals
sind völlig anders zu sehen, als die anderen Bereiche. Und eines müssen wir
auch sehen. Der Bergbauer und die bewirtschaftete Alm schützen den Talbauern. Die meisten Menschen wünschen sich eine wunderschöne, grüne, gepflegte
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Landschaft, überlegen aber nicht, dass es immer weniger Leute gibt, die bereit
sind, diese Landschaft zu pflegen. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Almen im
Land Tirol nicht mehr bestoßen werden, dann macht mir das Sorge. Denn das
wird à la longue den Siedlungsraum im Tal massiv einschränken, weil wir nicht
überall zusätzliche Lawinen- und Wildbachverbauungen in diesem Ausmaß
durchführen können.
Und wer offenen Auges durch das Land geht, stellt fest, dass der Wald im
Vormarsch begriffen ist und zwar der ungepflegte Wald. Solang die Bäume klein
sind, sind sie ja ganz schön, aber jeder, der gelegentlich auf den Berg geht und
ins Unterholz schaut, sieht, dass dieser Wald viel zu dicht ist und nicht einmal
ausgeholzt wird. Hier wachsen neue Gefährdungspotenziale heran, die wir noch
gar nicht abschätzten können. Es ist ja nicht so, dass alles was natürlich wächst,
automatisch gut ist. Es gäbe überhaupt kein Siedlungsgebiet im Zillertal, wenn
der Ziller nicht reguliert worden wäre. Im ganzen Inntal gäbe es kein Siedlungsgebiet, somit hätten wir gar nicht den Raum für die 670.000 Einwohner in
unserem Land. Nach dem Krieg waren es wenig über 300.000.Vielleicht gab es
eine zu rasche Entwicklung, das gebe ich gerne zu - mit allen negativen Erscheinungsformen, aber sie ist da.
Wenn die Wir tschaftsentwicklung oder die Zahlen nicht immer nach oben
gehen, dann bricht überall das große Wehklagen und die große Beschimpfung
der Politiker aus - sie wären nicht in der Lage die Arbeitsplätze zu sichern.
Vollbeschäftigung garantier t, dass die Wir tschaft wächst, wodurch auch die
Besiedlungsdichte zunimmt und der Wunsch nach mehr Raum auftritt.Wer auf
eine Bewusstseinsänderung per Apellationen hofft, der irrt sich gewaltig. Was
machen wir denn in Wirklichkeit? Wenn wir bauen, fangen wir zu spät an. Die
Kinder sind halbwüchsig oder schon erwachsen. Man fängt an zu bauen, wenn
man schon in einer Einkommensklasse ist, in der man sich das einigermaßen
leisten kann. Dann baut man, weil es einem besser geht, zu groß. Die alten Leute
sitzen so zu zweit in einem riesigen Haus. Die Jungen beginnen wiederum
irgendwo in einer Dachwohnung zu wohnen, die zu klein ist, nicht kindergerecht, aber chic. Dort beginnen sie ihre Familiengründung. Und das zu ändern
ist wahnsinnig schwierig.
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Man plädier t für Reihenhäuser, aber was sind die gegenargumente? Ich selbst
wohne in einem freistehenden Haus und aus Glaubwürdigkeitsgründen kann
ich nicht sagen, ich verkaufe jetzt dieses Haus. Auch viele Architekten, die sehr
für diese verdichtete Bauweise, für die Reihenhäuser, eintreten, wohnen häufig
in freistehenden Häusern oder haben einen Ferienwohnsitz der freisteht - wenn
nicht bei uns, dann in der Toskana.
Ich habe ein weiteres punktuelles Beispiel. Wir haben eine heftige Diskussion
um die Erschließung eines kleinen Tales in der Gemeinde Ebbs, am Kaisergebirge, gar nicht weit weg von hier. Ich habe wütende Schreiben bekommen, ob
die Tiroler Landesregierung denn völlig närrisch wäre, dieses Naturjuwel zu
erschließen. Ich habe diesen Leuten Serienbriefe zurück geschrieben, dass es der
Natur in Tirol viel mehr schadet, wenn wir die Auswüchse des Transits ertragen
müssen. Sie sollen uns aber nicht vorschreiben, wo wir einen Güterweg bauen.
Stellen Sie sich vor, Ihre Mutter hatte einen Schlaganfall und sie bringen sie, weil
es keinen Weg gibt nicht ins Krankenhaus und es kommt kein Hubschrauber
hinein... Sie liegt dann dreißig Jahre im Bett. So betrachten sie diese Angelegenheit unter einem völlig anderen Gesichtswinkel als der Alpintourist, auch wenn er
dem Alpenverein, so wie ich seit mehr als 50 Jahren, angehört.
Dass nichts geschieht, da muss man sagen, aus der Sicht von manchen geschieht
natürlich nichts. Denjenigen, die ständig und zu Recht eine Verbesserung,Veränderung und Reformen wollen, gehen die Reformen viel zu langsam. Sind aber
die Reformen da und werden sie eingeleitet, ganz egal ob im Sozialen, im
Generationenbereich, in der Verdichtung, geht es viel zu schnell. Und da bin ich
auch der Meinung, dass Planungsinstrumente als Steuerungsinstrumente eingesetzt werden sollen. Wie z.B. die Wohnbauförderung: Es gibt für verdichtete
Bauweise einen wesentlich höheren Satz als für nicht verdichtete Bauweise.
Den Leuten, wenn sie genügend Geld haben, ist es völlig egal, ob sie noch mehr
Wohnbauförderung bekommen.
Es gibt die Umnutzung von Privatzimmern.Wenn man allerdings allen
Wünschen auf Umnutzung stattgäbe, dann müssten wir so viele Zweitwohnsitze in Tirol zulassen. Wenn man alle derzeit nicht genutzten, früher der Privatzimmervermietung zugeführ ten Übernachtungsmöglichkeiten in Wohnungen
umgestaltete, könnte dies der Tourismus wiederum gar nicht aushalten. Im örtlichen Bereich gibt es dafür überhaupt keinen Bedarf. Wenn ich in der Zeitung
lese, dass manche Gemeinden, die ein Belagsrecht für sozial geförder te
Wohnung haben, inserieren, um diese Wohnungen los zu werden, dann denke
ich, dort müssten wir eine Umstrukturierung herbeiführen.Wir sind dabei, dass
wir das in die Pflegebettenoffensive umschichten oder in die Erhaltung oder
Verdichtung der Dorfkerne, da sehe ich manche Chancen.
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v.l.: Ian Ritchie, Dominique Gauzin-Müller, Andreas Braun (Mod.),
Martin Treberspurg

148

< alpbach architecture forum 2003: documentation >

Dominique Gauzin-Müller
Architecte, Stuttgart

Nachhaltige Architektur:
Lösung für morgen oder Traum von gestern?
Dem Titel unseres heutigen Gesprächs über nachhaltige Architektur wurde in
dem Katalog eine Frage hinzugefügt:“Ist ‚grüne Architektur' wirklich ein Rezept
für zukunftsorientiertes Design oder bloß eine nostalgische Wiederholung einer
gescheiter ten Hippie-Vergangenheit?” Zu dieser Frage fallen mir mehrere
Antworten ein, zuerst aber eine Bemerkung, die mir wichtig erscheint: In Bezug
auf das Bauwesen sind die Ergebnisse dessen, was hier “Hippie-Vergangenheit”
genannt wird, nicht oder zumindest nicht ganz gescheitert.
Die “Wollsocken-Architektur”
Was manche “Wollsocken-Architektur” nennen, entstand am Anfang der 70er
Jahre durch das Zusammentreffen von sozialen Unruhen und der darauf folgenden Ölkrise, die das egoistische, kurzsichtige Verhalten einer industrialisier ten
Gesellschaft in Frage stellten. Die sozialen Bewegungen fanden sowohl in
Amerika als Protest gegen den Vietnam-Krieg als auch in Paris und später in
anderen Ländern Europas als Protest gegen autoritäre Schul- und Arbeitssysteme statt. Diese gesellschaftliche Wende brachte sowohl eine bis dahin
unbekannte Tendenz zum Dialog mit sich als auch einen regen Ideenwechsel,
der sich im Bauwesen unter anderem durch die Par tizipation einiger Bauherren an der Konzeption und der Realisierung ihrer Bauwerke konkretisier te.
Der Block 103 in Berlin-Kreuzberg oder die Ufa-Fabrik in Berlin-Tempelhof
bezeugen, dass diese Par tizipation nicht nur in der Architektur, sondern auch
im Städtebau möglich war. Die Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung
S.T.E.R.N., die sich seit dem Mauerfall um eine soziale und ökologische Quartierentwicklung Ost-Berlins bemüht, entstand aus diesen Experimenten heraus
und hat viel aus solchen Erfahrungen gelernt.
Die Pioniere
Die ökologische Architektur der 70er Jahre, die sich bemühte, Mensch und
Natur gerecht zu werden, verlangte von ihren Verfassern ein stetiges Engagement. Charles Moore mit seiner Sea Ranch an der Küste Kaliforniens, das
dänische Atelier Vandkunsten mit seinen sozialen Wohnanlagen, Leopold
Kaufmann in Österreich,Thomas Herzog, Dieter Schempp, Joachim Eble oder
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Peter Hübner in Deutschland haben jahrzehntelang Studenten, Kollegen sowie
private und öffentliche Bauherren mit ihren Argumenten überzeugt und
dadurch entscheidende Pionierarbeit geleistet. Man kann über das Design dieser
Architektur streiten - alle haben sich übrigens über die Ästhetik der Stuttgarter Weißenhofsiedlung immer noch nicht geeinigt - , aber der Gedankengang
dieser Pioniere war und bleibt richtig, und sie verdienen dafür viel Respekt. Ihre
Projekte haben als Grundlagen gedient: Aus ihren Erfahrungen konnten andere
lernen und weiter aufbauen. 20 Jahre vor dem Weltgipfel in Rio de Janeiro und
den Agendas 21 haben diese Architekten für die Verwendung erneuerbarer
Materialien und die Nutzung passiver Energie geworben und die Gefahren
einiger gesundheitsschädlicher Baustoffe aufgedeckt. Als Erben Alvar Aaltos, der
in den 30er Jahren mit seiner Villa Mairea den ersten modernen ökologischen
Bau schuf, gehören sie zu den ersten, die ihren Berufsstand und die Öffentlichkeit auf die negativen Folgen der industrialisier ten Gesellschaft aufmerksam
gemacht haben: Internationalisierung von Architektur und Städtebau, Entfremdung von den örtlichen Gegebenheiten (Lage, Klima, lokalen Baustoffen usw.),
rücksichtlose Verwendung der natürliche Ressourcen sowie Zerstörung der
natürlichen Umgebung und der historischen Bausubstanz.
Zwischen “Low-tech” und “High-tech”
Zwei gegensätzliche Tendenzen standen lange zur Debatte: “Low-tech” oder
“High-tech” ? Auch wenn Paolo Soleri seit Jahrzehnten Anhänger für Arcosanti,
seine ideale Stadt ohne Technologie in der Wüste Arizonas, findet, hat dieser
Weg keine große Zukunft: Die Devise heißt Vernunft, nicht Verzicht! Inzwischen
haben auch die Energie-Bilanzen der meisten “Eco-tech”-Bauten die Erwartungen nicht erfüllt und die Grenzen der Hochtechnisierten Projekte deutlich
aufgezeigt. Zwischen diesen beiden Extremen zeichnet sich ein Weg für eine
ökologisch sinnvolle, sozial akzeptable und ökonomisch vertretbare Lösung ab.
Die gelungensten Beispiele dieser ausgewogenen Architektur, die die Lehre der
Tradition entschlüsselt hat und wo nötig die Möglichkeiten der modernen
Technik einsetzt, sind um den Bodensee deutlich konzentrier t: in Bayern, in
Baden-Wür ttemberg, in der deutschsprachigen Schweiz, in Vorarlberg und
auch, zunehmend, in Tirol. Diese Konzentration in alemannischen Raum ist allerdings nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die naturnahe anthroposophische Philosophie Rudolf Steiners sich sowohl in Österreich als auch in der
Schweiz verbreitet hat und dass sie auch im süddeutschen Raum große
Anerkennung genießt.

unten: Schurwldhalle in Schorndorf (D),Architekten Bayer-Weitbrecht-Wolz
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Das Vorarlberger Wunder
In den 70er und 80er Jahren war “grüne Architektur” ein Manifest. Heute sind
erfreulicherweise ökologische Maßnahmen für immer mehr Architekten eine
Selbstverständlichkeit geworden, die man bewusst nicht exponieren will. Und
es gibt keinen Ort in Europa, wo man es so deutlich spürt wie in Vorarlberg.
Dor t haben Architekten, Ingenieure und Handwerker einen aufmerksamen
Blick auf ihre Baukultur geworfen und die richtige Balance zwischen Tradition
und Innovation gefunden. Dieses Phänomen, das bioklimatische Prinzipien und
ausgeklügelte Holzbaudetails mit zukunftorientier tem Design vereinigt, gibt
Anlass zu viel Hoffnung: Was ein paar Architekten in einer kleinen, sehr lange
armen Region von 350 000 Einwohnern erreicht haben, können auch andere
in ihrem Land schaffen! Die ökologische Architektur Vorarlbergs wurde sicherlich von den wenig restriktiven Vorschriften des Landes unterstützt, aber ihre
Entstehung ist in erster Linie dem Engagement seiner Baukünstler, einer
langjährigen Erziehung der Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Ar tikel und
Fernsehsendungen, der Offenheit, die einen konstruktiven Dialog ermöglicht,
und der ungewöhnlichen Bescheidenheit und dem Zusammenhalt alle am Bau
Beteiligten zu verdanken.

Die Architektur Vorarlbergs vereinigt bioklimatische Prinzipien und ausgeklügelte
Holzbaudetails mit zukunftsorientiertem Design.

oben links und rechts:Wohnanlage in Dornbirn (A), Architekt
Hermann Kaufmann,oben Mitte:
Haus Kern in Lochau (A),Architekten Baumschlager + Eberle.
rechts: Hannover 2000, japanischer
Pavillon,Architekt Shigeru Ban
unten: Haus Schlude in StuttgartDegerloch (D),Architekt Martina
Schlude
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Ein unumgänglicher Weg
Die ökologische Architektur ist um den Bodensee besonders stark konzentriert,
wird aber heute weltweit mit unterschiedlichen Schwerpunkten und in einer
breiten Vielfalt an architektonischen Richtungen spürbar : in der Arbeit von Ian
Ritchie in England und Françoise Jourda in Frankreich, an den Bauten von Glen
Murcutt und Sean Godsell in Australien oder Kengo Kuma in Japan. Die Einbeziehung ökologischer Aspekte beim Bauen und auch in der Stadtplanung ist
unumgänglich geworden. Sie darf aber nicht als kostentreibender Zwang
gesehen werden, sondern als kreative Bereicherung des Konzeptionsprozesses.
Wer “grüne Architektur” bevorzugt, ist gezwungen, ökologisch zu denken und
nach innovativen Wegen zu suchen: Er setzt den Bau in eine für Licht und Sonne
optimale Lage, mischt Baumaterialien, um die technischen Vorteile eines jeden
einzelnen zu nutzen, zieht erneuerbare Baustoffe und lokale Ressourcen vor,
definiert Größe und Orientierung der Öffnungen, um die Sonneneinstrahlung
zu optimieren, und förder t natürliche Lüftung. Die Bevorzugung eines vorfabrizierbaren Bausystems, zum Beispiel mit Holz, reduziert nicht nur die Bauzeit,
sondern vereinfacht auch das Sortieren und Entsorgen der Bauabfälle.
Wenn Ökologie sich mit Ökonomie reimt
Das Ergebnis eines nachhaltigen Konzeptionsprozesses ist nicht nur ökologisch,
sondern auch ökonomisch, weil man zum Bau nur soviel Material wie nötig
verwendet und während der Nutzung nicht mehr heizen und belichten muss
als notwenig. Dadurch erreicht man ein minimier tes, zukunftsorientier tes
Design und zugleich eine bioklimatische Architektur, die sich an den Erfahrungsschatz der lokalen Baukultur anlehnt, diese aber auch weiterentwickelt.
Somit erfolgt die For tsetzung einer Tradition, die im Verlauf der Jahrhunder te
immer wieder Innovationen erfahren hat, bis die Industrialisierung um 1900 alles
umstellte und zu einer Internationalisierung der Kultur führ te. Hunder t Jahre
nach dieser ziemlich abrupten Trennung von den ör tlichen Gegebenheiten,
erkennen wir wieder die Notwendigkeit der Besinnung auf unsere Umwelt:
Nach einem langen Bruch taucht die Kontinuität wieder auf.
Nur eine Lösung, aber vielerlei Gestalten
Der Modernismus war eine radikale Reaktion gegen die - sicherlich manchmal
zu sture Tradition - und gleichzeitig eine notwendige Antwor t auf die rasch
ansteigenden Einwohnerzahlen und die Urbanisierung der Industrieländer. Die
erste Generation der Ökoarchitekten zeigte eine manchmal ebenso übertriebene Reaktion gegen den internationalisierten Rationalismus. Jetzt kommt die
Zeit einer ausgeglichenen Alternative. Daher gibt es auf die Frage, die uns heute
bewegt, vielleicht doch nur eine Antwort: Die nachhaltige Architektur ist kein
Traum von gestern, sondern die einzige Lösung für die Zukunft ... aber diese
Lösung kann unzählige, vielfältige zukunftsorientierte Gestalten nehmen.
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Ian Ritchie
Ian Ritchie Architects,
London

Sustainable Architecture
Tomorrow’s Reality or Yesterday’s Dream
There has been much written and said about sustainability. Because it is a
generic term it has lost a lot of its meaning through being appropriated by all
sorts of industry and business. I would like to focus upon its essential meaning
in the context of architecture.
Architecture is culture. Vilém Flusser, the Czech-born philosopher, made a
convincing argument in his shor t essay The Factor y, that it is through ‘the
factory’, i.e. the place of manufacture, that we can understand the science, art,
economy, politics, and religion of a society, and identify the human being in that
society. His sense of humour suggested that homo faber (maker) was perhaps
a better description of the common characteristic of human beings rather than
homo sapiens sapiens.
The materials and physical spaces that our architectural thinking ultimately has
to engage with are a powerful witness to homo faber, but today, we must ask
deeper and more difficult questions if we are to find solutions that respond to
the idea of homo sapiens sapiens.
Civilisation, according to Stanley Diamond (1922-91), may be regarded as a
system in internal disequilibrium; technology or ideology or social organisation
are always out of joint with each other - that is what propels the system along
a given track. Our sense of movement, of incompleteness, contributes to the
idea of progress.To put it another way, when we are able to appreciate the way
the world is really working, it is never quite the way we would like it to be
working and this is why making a better future is so challenging.
The 20th century concluded with the fact that, fundamentally we need to reinvestigate design to enable us, hopefully, to be more intelligent in the way in
which we negate the status quo. This requires us to recognise that our very
existence as individuals, and as a society, dealing with our need to sur vive
changes the balance of nature.The early reflections of ecology to design as a
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pragmatic search for a clean, green or eco-design methodology has in fact
become an investigation into the problem of design in general.The shift from
an industrial reductivist to a postindustrial holistic design requires a more
complex inquiry.
Any new design methodology has to embrace social, political and philosophical criticism of design if we are to redefine design with any sense of value and
meaning.The problem is vast.
At the moment, I accept that we can only attempt to open up critical discussion of the role of design in a postindustrial ecological society in the hope of
making the post-industrial holistic design paradigm happen. Our western capitalist culture denies the natural environment by exploiting it.The rape of nature’s
resources to make money in order that we can measure growth through GDP
is totally embedded in our society’s idea of civilisation.
Our culture is dominated by economics and by economists who are not
engaged with creating a method that embraces positively the needs of the
wider natural environment and the poor. Any architecture we create in the
west, no matter what its visual reference or theoretical underpinning, maintains
to a greater or lesser extent this status quo.
At the moment, the contradictions between seeking a more intelligent world where moral justice rather than economic justice prevails - and producing architecture within the current economic model are inescapable.This is the principal
conundrum that has concerned me since I began my own practice. I quote
Robert Kennedy from 1967 in a text entitled The American Environment:“And
let us be clear at the outset that we will find neither national purpose nor personal satisfaction in a mere continuation of technical progress, in an endless
amassing of worldly goods.We cannot measure national spirit by the Dow-Jones
average or national achievement by the gross national product. For the gross
national product includes our pollution and adver tising for cigarettes, and
ambulances to clear our highways of carnage. It counts special locks for our doors
and jails for people who break them.The gross national product includes the
destruction of redwoods, and the death of Lake [Erie]. It grows with the production of napalm and missiles and nuclear warheads, and it even includes research
on the improved dissemination of bubonic plague.The gross national product
swells with equipment for the police to put down riots in our cities; and though
it is not diminished by the damage these riots do, still it goes up as slums are
rebuilt on their ashes. It includes Whitman's rifle and Speck's knife, and the broadcasting of television programs which glorify violence to sell goods to our children.”
This economic growth has been dependent upon the politics of hijacking scientific investigation and the industrial exploitation of science; and upon industry
exploiting individuals within society.The individual economic effor t is now so
divorced from life that it is not surprising that so many people long for recognition within a group outside of the workplace.
Progress is a journey of the individual, and all will measure it differently. Progress
is inconsistent with a defined end. Firstly, we seldom achieve progress in a
universally agreed sense - the term is too loaded politically, since many of our
notions of progress are achieved at the expense of the quality of life of others
elsewhere in the world. It is, therefore, difficult to find a consensual definition
in a global society. More fundamentally, since the notion of progress exists in
our definitions as a way of measuring where we are in some abstract continuum, it becomes a direction marker, a signpost indicating distance, or a speedometer, by which to navigate and predict our “estimated time of arrival” at different stages of our lives.The problem is to know when we have arrived.
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At this point, we have eliminated the sense of differential by which we can judge
our position or direction - it's a bit like having a compass to find the north pole.
When you get there you lose all sense of direction. So the goal of progress has
constantly to be redefined, and this process is par t of a critical review of our
advances since we last defined it.
The idea of progress is also bound up with the polarization between optimist
and pessimist – those who can embrace the future and deal with uncertainty,
as opposed to those whose insecurity drives them to cling to what they think
they know; a comfortable (even, and especially if, illusory) historical image.Was
it always so? Often, we have the impression of twentieth century attitudes to
progress and the future as being characterized by optimism, and above all,
certainty.There was seldom reference to doubt about the essential goodness
of the direction in which the developed world was “progressing”.
I have experienced a growing awareness that one can try one’s best to make
the built environment more visually and spatially attractive; that one can express
a need to de-process the manufacture and the consumption of building materials and energy in the interest of conserving natural resources, and I have even
found a ‘visual’ statement – a metaphorical intelligence through this way of
thinking and designing. However, this cannot hide the underlying local and global
social realities that more and more people are feeling disenfranchised.There is
no doubt that as the world feels smaller, there is not only a mutual assimilation
of cultural activity – banal as much of it appears to be – but also a subversion
of differences through the products we design – whether they be international architectures that have no contextual or aesthetic frontiers, or multi-media
message devices. One might even suggest that there has been a blurring of
eastern and western aesthetics.
The unforgettable title of Ian McHarg’s book– Design With Nature, published
in 1969, captures in many ways my approach to design.This has perhaps more
in common with the traditional aesthetics of the east (where I spent some time
in 1970), which do not seek to impose form upon the landscape but to allow
it to emerge from it; not to control it but to be par t of it; and not to asser t
one’s own identity but to be absorbed by the environment.
Of course, western capitalism has become essential to Far East economic
culture and appears inevitably to be part of China’s culture also. For the people
of these countries and their cultures, the invasive power of recent western
economic thinking has had perhaps a more destabilising effect on their design
culture. In architecture, modernism, brutalism and hi-tech reflected the globalisation of architectural style that occurred during the 20th century. And similarly,
it is becoming more difficult to find differences in personal products: the car,
bicycle, DVD player, clothing.The cultural difference is becoming invisible to the
eye, but perhaps not to the mind.
WHAT IS THE COLOUR OF THE WIND?
With this globalisation, which we find at its most banal in fast food, fast movies and
fast games, is there about to be a backlash from designers? Can we see the signs
that suggest a new tendency - one that will produce new aesthetic approaches
that express a revitalised sense of being and meaning? Can architects help to
produce this? Or, is our work in the end simply to be consumed? The tragedy is
that design in our present society remains judged, both qualitatively and quantitively by the question: Does it attract the consumer? We designers think we have
more noble standards – of providing functional artefacts that are environmentally
and culturally sensitive, but are we deluding ourselves? Do we actually need most
of the things we design? Do they simply serve to perpetuate the status quo?
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Humanity and intelligence have as much to do with the process of decisionmaking and progress as the tangible artefacts that result from our application
of science, technology and economics.
The architecture we produce, and how we make our buildings, is a reflection
of our worldview.There can be no revolution in the industrialised regions of
the world with regard to the way we extract, process, design, manufacture,
distribute, and consume materials - only a long campaign will eventually change
our habits.Yet, these issues remain difficult for architects to appreciate in real
terms within the present economic model. It is still difficult to access and realistically compare hard facts on energy, labour, social impact, and the renewability of materials used in construction. Graphs depicting comparative energy
consumption of, for example, extracting raw materials or of processing them
do exist, however, these 'facts', impor tant as they are in signalling awareness,
represent little in terms of the more complete picture. For example, we do not
necessarily have the combined knowledge of the energy sources used, their
comparative polluting effects, the effect of the production processes on the health
of workers in these industries and their consequent social and health costs.
The impact of legislation and technological change on energy consumption
remains slight.The ways in which we use or waste energy are part of a world
power game.The USA, along with Europe, continues to exert a disproportionate influence in the exploitation of the ear th's resources, and energy is one
of the most dramatic instances of this.The ethos of the so-called “right” of the
individual to enjoy freedom - of private transport, the products of energy-intensive industry, and an inefficient but comfortable home and work environment
- demands a high price.The short term view of material gain we see in most
of our activities and the difficulty we have in altering these values could really
change when legislation - or enlightenment - brings about a different set of
criteria and aspirations. We must surely continue to work towards a change in
these attitudes and believe more in the power of collaboration, co-operation,
and the fundamental altruism of humans as par t of our instinct for sur vival
coupled with the enlightened use of our intelligence.
The rate of technological progress towards the (apparent) mastery of nature
bears no relation to the rate at which human social evolution can keep pace
with the consequences. Our mental structures were honed over millions of
years of living in small tribal groups, and we bring the same structures to bear
on an existence that has changed materially, however we measure it, by several
orders of magnitude.We are all riding the same planetery roller coaster. Some
of us are tr ying to hold on and keep an eye on where we are going, but
constantly face the prospect of losing our grip. We are not sure who is at the
controls; and when we think we do know, there seems to be disagreement
between the navigator, the pilot, and the rest of the crew.The passengers don't
know who to ask about the destination, and feel they would not be listened to
if they did. So the need for “evident intelligence and humanity” in what we are
designing is indisputable, and it is a beautiful idea!
My conceptual thinking has always been open to allow the synthesis of ar t,
science, technique, landscape and economy with a concern for the environment and social purpose. As a practice, we have actively sought ways to reduce
energy in the manufacture of products through working closely with industry
to achieve less energy intensive methods of processing.We continually attempt
to improve the thermal performance of buildings with less dependency upon
implanted energy systems, and we always take account of the manner in which
the building(s) are planned to benefit from the environment and to contribute
positively to the urban or landscape context. And, impor tantly, although this
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depends upon our clients, we are able more often than not, to engage with local
people in the realisation of our projects. Most people consider that the local
community is always anti-change.This is not true and it is their local knowledge
which can positively contribute to the design context.
As my work shows, I am not suggesting any sentimentality of attachment to the
past that nearly always encourages a misplaced desire to imitate it.That motive
is usually delusional and symptomatic of a loss of faith in the present and a fear
of the future.This visually driven notion is very different from a concern about
the decay of society and the loss of humanitarian values.These phenomena are
real enough and associated with the ever-increasing materialism and division of
society, as material goals eclipse other aspirations. So, all too often, we see
escapist reproductions of an ersatz glamorised version of a past that only exists
in story books, paintings and the imagination - a happy, sanitized rural or village
idyll, devoid of all reality, hardship, poverty, exploitation, illness and early death. It
is as if grasping the image will bring us closer to an imagined set of spiritual values.
My architecture starts in the spaces I create in my mind.To be able to read our
reality requires a reference – our dreams – and some of our dreams question
reality’s reality. Anyone who has spent time watching clouds, waves crashing
upon a beach or a sunset knows that their view of these realities are processed through the mind, and consequently the mind’s filters of education and
culture ensure that each person will see them differently.Yet they represent the
non-linear world that nature presents to us. I am convinced that beauty is in
large measure non-linear.
One problem with creating architectural beauty is finding ways to express, or
rather allow the play of nature’s nonlinearity.To capture the beauty of non-linearity surely demands that architecture and architectural space itself is dynamic.
The flame is non-linear, copper is linear. Both can reveal the energy of sunset.
The flame has it, the copper reflects it.The reflective quality of materials has
always appealed to me. I see reflections of the clouds moving, the sun setting
and the raindrop falling and interfering with these reflections as a genuine
source of beauty – of the nonlinear.
There has to be a contribution from the surface which is beyond reflection and
beyond itself as a skin. It has to reveal transformational qualities, sensitivity to
light and shadow, to burning sun or pouring rain, to change albeit slowly – not
to stay the same forever. When a log burns there is the beauty of the flame
that never stops changing, and behind the flame, the log that is slowly transforming into ash.The water that forms a wave, breaks, foams and reforms as a
retreating surface, always comes back, in part, as a new wave.These events are
magical.The time frame of architecture is perhaps longer, but one needs to feel
that, like the stone the priests touch each time they pass, it is changing in
response to its environment, and like the stone it will inevitably disappear under
the pressure of the forces in its environment.This is to imagine architecture that
will endure, decay and die beautifully.
From my first project in France in 1976 to recent projects in UK and Europe, I
have maintained a commitment to values of efficiency, economy and aesthetic
intent.The latter is use-less (unquantifiable) work but has as much, if not more
impact upon how we feel than the other two.The way I look at this is that in any
project, efficiency and economy are rightly expected by most clients and represent those two most tangible aspects of time and money, while the latter involves the designer in investigating ideas of space, feeling and appearance – and the
ability to reject them. These take time and do not appear to directly profit the
client, and often the client sees no real point in paying for them. However,
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designers must invest in them. If these intangible issues are driven by the moral
dimension of aesthetics that embraces the idea that we design not just to satisfy
the immediate needs of our client but for future generations, then the aesthetic
issues become far more important.The result of giving value to the moral aesthetic as well as the appearance of the work is that it will indicate how responsibly
we have acted with regard to future generations. It is a key part of the homo
faber or homo sapiens sapiens’ heritance that we pass on. I am concerned with
sustainability and over-consumption. Raising these concerns to an aesthetic
quality and enjoyment is a vital aspect of design today.Why? If people can enjoy
these designs – recognising a new metaphorical intelligence - then perhaps
public attitudes will shift. Consider the notion of e (efficiency) x e (economy)
= e2.This is how the client may see the project, or possibly as e2 + e (ésthetique) - the latter as an uneconomic add on.The good designer sees e3.
The power of aesthetics is measured in the mind, not in the bank balance or
electricity meter.The lack of it is like drip-water torture, it numbs the mind.
It is the lack of this aesthetic dimension which renders the cumulative effect of
many parts of the built environment so demoralising - from motorway barriers
to ventilation grills, from advertising hoardings to buildings.
We talk of more and more city dwellers, of increasing the density of our cities
as a sustainable model for the future. But what a terrible future for the next
generations if the environment we create depresses us.The rapid post-war build
of housing estates is a perfect illustration. As designers we know that we have
a moral obligation to far more people than our paymaster and that the aesthetic dimension ought to include all our senses.
Consider the acoustic world we create. Designers can respond efficiently to
current recommended or legal requirements about noise insulation and noise
levels upon occupants within and without the buildings we design, but how often
do we consider the injury of first and second reflections of noise? For example,
not considering how railway or other transport generated sound affects nearby
residents by primary and secondary reflection; likewise, fire alarms and security
announcements; the location of air handling plant, air exhausts and standby
generators. Similarly, we do not consider well enough the positive or negative
effects from first and second reflections of light. Understanding and taking
account of the indirect and hidden dimensions, as well as the obvious, will
become an increasing responsibility of the designer as we densify our cities.

Fluy House 1976-78:
‘an insulated umbrella
in the landscape’
(picture taken
summer 2002)

158

< alpbach architecture forum 2003: documentation >

Yet it is these “hidden” dimensions as well as those that we see that determine
the quality of life. If we do not get our cities right at the micro-level we could
well end up with a cumulative effect upon our society far worse than any
environmental disaster caused by super-bugs, toxins or terrorists.
In a world becoming more and more litigious, designers are being obliged to
focus upon health and safety. How many of us regularly consider the impact of
what we design upon the health of the mind? We know that we design the
physical world around us, the machines and the built environment.This physicality enables us to live, but today almost nothing is allowed to be designed by
guesswork.Traditionally, we have to justify our design decisions to our clients
through measurable things – economy and efficiency. I have talked of aesthetics in a broader sense, but how do we measure the effect of our designs upon
the mind of the viewer or user? We do not really know.Vitruvius gave us firmness (read buildability), commodity (read functionality) and delight (read ésthetic). We have learnt more or less to measure the first two, and we design to
rules and predictable outcomes.
Now we are trying to measure ‘delight’. So we have to begin looking at the
effect of design upon all our senses more seriously.The easiest to understand
have been measured – light and sound. We have not really considered taste,
touch and smell to anywhere near the same degree - consider the late night
washing machine exhausts, or street level restaurant kitchen exhausts.
It is not unreasonable to try and measure ‘delight’. Designers should not fear
that they will be governed by ‘rules of delight’. We need to understand better
how our designs affect people’s senses.

Ecology Gallery
at the Natural History Museum
1989
fragile and tactile experiencing
homo faber’s archaeology through
surface materials

In 1989 we designed the Ecology
Gallery at the Natural History
Museum.This was the first time that
I consciously investigated reaching
senses other than sight and sound
and avoiding poisonous materials.
The crystalline white glass walls suggested a very fragile environment. The
sheets were fixed such that sound
resonated when the sheets were
tapped.The entry floor was made of
recycled rubber – soft. Each bridge
had a different tactile surface identifying the history of man’s manipulation
of materials - wood, metal and glass.
A cherry handrail is the only connecting element – its tactile surface shaped to the hand and forearm.
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Plymouth Theatre Royal
Production Centre (TR2)
2002 – soft metal architecture

We have also been exploring the potential of woven metals since we used a
coarse stainless steel curtain as a landscape support at the Boves Pharmacy
in 1985. Using less metal in its various weaves – from the super fine to coarse,
woven metals have enormous potential. Most metal buildings I have experienced have not considered touch – and have never been designed to be leaned
against.The machined, controlled line and hard surface ésthetic does not have
to be the only product of industrial metal manufacture.
Recently, we have realised soft metal rainscreen wrapped buildings for
Plymouth Theatre Royal. Manufacturing processes can give us soft and less

Kubrick’s 2001
(Ian Ritchie Architects - soft metal architecture)
Plymouth Theatre Royal Production Centre TR2
2002

controlled surfaces. And choosing materials that allow the environment to
change the surface is an ésthetic design decision which embraces not only the
appearance, but becomes a metaphor for designing with rather than against
nature, of beginning to unwind the long recent past where everything we have
created becomes everything to be maintained.
Since the industrial revolution, maintenance has dictated our environment.While
many of our projects have sought to improve structural and energy performance in creating space, one of our current interests, as illustrated by the
Terrasson Cultural Greenhouse, is creating architecture using material
which is less and less processed by industry, thereby reducing energy consumption and cost, and reducing maintenance. The deprocessing of architecture
appeals to me.
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Directly associated with this is the discover y of beauty in the essence of
material. I seek more and more to find, understand and capture this essence in
my work. But that beauty can be tempered by awareness and understanding
of the social implications resulting from the processes through which the
material has passed before it becomes an element in the architecture.
Take copper, a noble material. Only through a better understanding of the
processes from extraction to coil can its beauty be fully appreciated; and of the
different quantities of copper ions that run off over time when the copper is
left un-patinated, or post-patinated or treated with anti-graffitti coating; and
how these ions ‘lock’ into the mineral surfaces around.This deeper understanding can provide a different aesthetic approach to its application in architecture. Or take copper, using less of it in the form of woven phosphor bronze
wire as a rainscreen, and the soft, tactile qualities that this can give architecture.
Or take steel, allowed to oxidise naturally as in Corten– first bright ginger and
then slowly to a burnt red; steel that is not visually shiny and hard, but has a
visual softness quality and one that requires almost no maintenance.
Or take stainless steel which by shot peening creates a more durable and
resistant surface and also changes its reflective properties, rendering its surface
very responsive to changing light.
Consider gabion - they are caged rocks, and they capture the feel of non-linearity.
It is the non-repetitive forms of the stone –a collection - the collection of individual fragments from the same geological time tied together by wire. Even the wire

Terrasson
Cultural Greenhouse
1992-93

has a pattern that the rocks interfere with, leaving it structured yet random – no
two cages remain visually the same. Soil erosion is an ever present problem and
gabions have proved to be a lasting civil engineering solution around the world.
The earliest known use of gabion-type structures was for bank protection along
the Nile River about 7,000 years ago.The gabion system has evolved from baskets
of woven reeds to engineered containers manufactured from wire mesh.
The lasting appeal of gabions lies in their inherent flexibility. Gabion structures
yield to ear th movement but maintain full efficiency and remain structurally
sound. They are quite unlike rigid or semi-rigid structures which may suffer
catastrophic failure when even slight changes occur in their foundations.They
are a product of designing with nature.
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The idea of using gabion came from walking across the steeply sloping site in
a torrential downpour and not only seeing cascades form almost instantaneously, but also the soil being washed away. I mentioned this type of land/civil
engineering construction to Kathryn Gustafson who had won the competition
in 1992 to develop this site with a garden concept ‘Le Jardin de l’Imaginaire’.
Any garden design requires the retention of the soil.
Slowly the idea emerged that a pavilion too could be constructed using this technique, in harmony with the containment of soil by low gabion walls in the garden
design, and could represent both the fragment of a greenhouse and the culturally
undecorated ‘wall’ – one that could be the same outside and inside.
The classic, well-designed greenhouse relies upon solar energy, glass skin and
thermal storage using mass – releasing the energy overnight – a diurnal cycle.
The glass roof would be the one-way door to solar energy, but would also
represent, metaphorically, a virtual lake.
The building – a wall and a roof – becomes landscape. The idea that the
material from the floor of the quarry combined with an economic and basic
technique associated with land stability and civil engineering could be the prime
source of architecture appealed to my barrier-free approach to design.
The design is didactic. It contrasts the difference between the processed and
the unprocessed; the energy invested by man in making flat glass and the
embodied energy in the rock; the smooth and the rough; the fragile and the
strong; the reflective and the absorbent surfaces; the cold and the warm; clinical control and relaxed anarchy.The building exploits water from natural sources
on the site. A concept was developed to use water to provide direct evaporative cooling inside the building in the summer months.Water is conducted onto
the top of the stone gabions and the relatively large surface area is used to
create a large wetted area from which the evaporative cooling takes place.
There is a permanent gap, about 150 mm high, around the entire perimeter
between wall and roof.The building creates its own internal microclimate.There
is no mechanical heating or cooling. As such, there are no internal systems other
than night time lighting, so energy consumption is almost zero. Apart from the
glazing specialists, all contractors were local, and the gabions were filled and
face packed (not requested by us) by local labour under the super vision of
France Gabion. I take pleasure in the idea that birds will nest, and that over time
the interstices will be home to a natural ecology.The architecture remains as
the building slowly changes.
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White City
South West
Square

In marked contrast, the Whitecity development of 19 hectares of central
west London next to an existing urban motorway represents a very different
challenge with respect to sustainable architecture and a sustainable future. Before
we were appointed, the client had been granted outline planning permission for
65,000 m2 of commercial retail and leisure space and for 4,500 car parking
spaces.The scheme had been developed as a fully air conditioned ‘American
style’ shopping mall with two 9 storey car park blocks.There was no recognisable urban or architectural attempt to integrate this development into the surrounding environment. It was the classic out-of-town centre model. All urbanites
have to go shopping, and the large scale centre is successful commercially.
We could have refused the commission. However, I felt that we could begin to
redefine the model and to challenge preconceptions regarding the environmental approach to these centres.We identified the overall and local potential
for urban integration, both physically and in terms of public transpor t. A new
tube station and rail station are now part of the project, as well as bus station
and rebuilt tube station and overnight depot for the busiest underground line
in London – the Central line. A tram link station has also been planned. A cycle
network has been established as well as an overall master plan stretching to
the north and south of the site.
The ‘walled city’ concept has been re-interpreted and urban squares introduced, social housing, a public librar y and a landscaped reser vation and urban
nature reserve introduced along the southern boundary. We have convinced
the client that the idea of air-conditioned malls is both history and environmentally unsustainable. The waste heat and cool from the shops will help
mitigate extremes of temperature, while a fabric ‘collective’ umbrella will keep
the rain and excess sun out.
The streets will be naturally ventilated.The computational fluid dynamic work
of Schmidt Reuter was crucial in convincing people, although there is still a
serious undercurrent of concern from the German funders and the other
consultants involved. However, our client remains convinced. Our efforts have
only begun to change some of the entrenched preconceptions of funders and
developers with regard to shopping centres. If we succeed in getting this scheme
built over the next four years, perhaps these changes will encourage more.
This example highlights the question of who, when and where are the key
decisions made about sustainability and architecture. It is also necessary for
architects to know when and what is possible, and to push these limits ever
further towards the ‘sapiens’ end of the spectrum rather than ‘faber’ end.
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Crystal Palace Concert Platform 1996-1997

CONCLUSION
All design work should be aimed at producing a world that is a better place
to live in for all; where people are able to understand more, where people are
less oppressed and live less drear y lives, where people feel proud to work
together. Design should be helping to bring this about.
If we really care, we should be busting our guts to design far better housing,
public buildings and transpor t that have considered the moral ésthetic of
design; and that recognise the value of all of our senses and mental health to
avoid at all costs the ‘drip-water torture’ built environment of our cities.This, I
believe, is the collective micro-foundation of any sustainable future.
There is in every era a prevailing visual aesthetic. In architecture, we have seen
that the last era has been commonly referred to as high-tech – an extension
of modernism. Its aesthetic values have been associated with the beauty
inherent in precise machine made elements and the importance of the connection, or joint, between the various parts - a desire to read the whole from the

Crystal Palace Concert Platform 1996-1997
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smallest assembly.There has been a significant shift from this aesthetic. Often,
designers have a desire to represent the zeitgeist in their work. We can all
recognise consumerism in a faster-faster, rougher-tougher world, and the significance of events rather than spaces, and of chaos rather than certainties. And
we have examples of architecture that freeze these characteristics of life today.
While the balance of nature with man is part of our zeitgeist I believe that the
visual aesthetic has shifted towards landscape – in the broadest sense. It has
emerged slowly.The new landscape aesthetic embraces both the work of those
who refer to topography, e.g. through tectonic plate analogy, to those who map
human movement across surfaces - whether the body or the vehicle. Within
this new landscape aesthetic the notion of sustainability must exist.The title of
this talk, ‘Sustainable Architecture:Tomorrow’s Reality or Yesterday’s Dream’
implies one or the other. My proposition has been to identify that design needs
to be derived more from homo sapiens sapiens than from homo faber.This is
the essential difference between being able to give an optimistic answer to
both tomorrow and yesterday. At the moment we have far too much focus
upon homo faber and the growth of his products. I believe that designers need
to consider more deeply the moral aesthetic and the value of meaning in their
work by taking account of:
-

all of our senses – otherwise we may as well build for robots or part-humans.
how we extract and source the energies and materials for manufacture.
how and what we manufacture for buildings.
how we can reduce the maintenance burden of our designs.
a socially responsible dimension to what we design.

And perhaps most impor tant of all, how can we begin to wind down our
production of unnecessary buildings and products. Maybe then we would be
able to dispense with our current predilection for creating empty fashions to
feed an avaricious consumer society, and allow a more informed understanding of the social, physical, economic and philosophical aspects to inform and
inspire design.This will surely help us shape a better future and give progress
a new meaning. If we reflect upon the way the world is, and if we have an idea
of the future that is worth living in, and if we want to achieve it, then we have
to direct our thinking and our development so that we go there.

< alpbacher architekturgespräche 2003: nachlese >

165

< nachhaltige architektur: lösung für morgen
oder traum von gestern >

Nachhaltige Architektur
Epilog
Sehr geehr te Damen und Herren. Nach dem ausführlichen Vor trag von Ian
Ritchie, der uns sehr viele Möglichkeiten des konsequenten Designs im Einklang
mit der Natur gezeigt hat, möchte ich versuchen, Ihnen meine Vorstellungen zu
nachhaltiger Architektur zu zeigen.
Für die Zukunft zu bauen bedeutet für jeden Planer, seine Position als Gestalter
der Umwelt mit Verantwortungsbewusstsein zu erfüllen.Wir befinden uns in einer
Zeit des Übergangs von der postindustriellen, auf fossile Energie aufbauenden
Wachstumsgesellschaft zu einer, auf erneuerbare Energien setzenden, Informations- und Dienstleistungsgesellschaft. Dieser Technologiesprung ist nach meiner
Einschätzung gleichzusetzen mit der Einführung der Landwirtschaft oder mit der
industriellen Revolution.
Der sorgfältige Umgang mit den Ressourcen und die Besinnung auf erneuerbare
Energieträger sind daher für jede planerische Auseinandersetzung ebenso bedeutend wie die übliche Nutzungseffizienz und das, was uns Architekten am meisten
interessiert, ein hohes ästhetisches Niveau. Aufgrund der globalen Umweltentwicklung der letzten Jahrzehnte ist der Begriff der “Modernen Architektur” entsprechend
zu erweitern. Hier greife ich zurück auf eine Definition aus dem Jahre 1963 von Ernst
Plischke, der auf der Akademie der Bildenden Künste Architektur unterrichtet hat.
Sie sehen hier seine Darstellung der Modernen Architektur (Abb.1):“Das Ziel einer
voll entwickelten modernen Architektur muss meiner Ansicht nach eine Einheit sein
zwischen einem räumlichen Konzept einerseits und einer Bauplastik andererseits.
Diese beiden Qualitäten müssen aber aus der Erfüllung der Funktion des Bauwerkes und seiner Konstruktion erarbeitet werden. Die wesentliche Qualität einer
solchen voll entwickelten Architektur liegt in der Spannung zwischen dem
Raumkonzept und der Funktion einerseits und zwischen der Vision einer Bauplastik und der Konstruktion andererseits.
Es ist erst diese Spannung, welche einen Bau
lebendig macht und zu
einem Spürbarwerden
seiner
Architektonik
führen kann. Ohne diese
Spannung haben wir
entweder einen reinen
Utilitarismus oder eine
abstrakte Bauplastik.”
Abb. 1

Ich halte das für ein noch immer gültiges Konzept. Es gibt eine enge Beziehung
zwischen funktionellem Planen und dem Raumkonzept. Funktionen können durch
die Gestaltung der Räume betont oder weniger wichtig gemacht werden.
Die Zugänge zu Vortragsräumen müssen natürlich eine andere Qualität haben
(auch wenn sie so wie dieser Raum eingegraben sind, von oben her ist dieses
Gebäude nicht sichtbar, das finde ich sehr gut an diesem Gebäude im ländlichen
Dorfensemble). Auf der anderen Seite gibt es die Konstruktion und die Bauplastik, die auch eine Einheit ergeben sollen.
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In letzter Zeit haben wir durch die CAD- und CIM-Planungsmethoden (Computer Integrierte Fertigung) ganz andere Möglichkeiten. Einige Beispiele in der heutigen Architekturszene zeigen, dass die Gefahr besteht, durch Überbetonung der
Form, in den Formalismus abzugleiten und in die abstrakte Plastik, die sich zu sehr
von der Funktion löst. Auf der anderen Seite, wenn Bauplastik und Raumkonzept
fehlen, ist das der reine Utilitarismus, die reine Zweckerfüllung, die keine Architektur ergibt. Leider ist das wesentlich häufiger der Fall im heute errichteten Hochbauvolumen, von dem nur ein kleiner Teil als Moderne Architektur bezeichnet werden
kann. Soweit zum Schema von Ernst Plischke - ich glaube, nach vierzig Jahren ist es
heute um zwei Aspekte zu erweitern: Auf der einen Seite um ein ökologisches
Baustoffkonzept, das betrifft die Umweltbelastung durch Neubau und Abbruch.
Das sind die biologischen Rucksäcke und Fußabdrücke, über die wir schon heute
Vormittag von Christoph Imboden gehört haben.
Auf der anderen Seite gibt es das Ressourcenkonzept für niedrigen Energieverbrauch, wie z.B. ein solares Energiekonzept für Niedrigenergiehäuser und Passivhäuser. Das ist natürlich wesentlich wichtiger, wenn man bedenkt, dass heute
übliche Neubauten das Achtfache bis Zehnfache ihres Neubau- und Abbruchaufwandes für den Betrieb benötigen. Neben der Energie ist die zweite wichtige
Ressource das Wasser, das durch Ausführung gezielter Konzepte wesentlich effizienter genutzt werden kann.
Das ökologische Baustoffkonzept
Ich möchte mich im Folgenden auf diese beiden zusätzlichen Aspekte konzentrieren und versuchen, Ihnen dies anhand von Beispielen zu zeigen. Das ökologische Baustoffkonzept, mit Lifecycle Assessment verhinder t unnötige Umweltbelastung und ermöglicht uns, mit einem relativ komplizier ten theoretischen
Gedankengebäude, das
Abb. 2
auch zu quantifizieren. Es
hat sich ein WissenschaftsUmweltkategorie
Einheit
gebiet entwickelt - die Me1.Treibhauseffekt
kg CO2-Äquivalent
thode der wirkungsori2.Versäuerung
kg SO2-Äquivalent
3. Bildung von Photooxidanten
kg Ethylen-Äquivalent
entier ten Klassifizierung.
4. Ozonabbau in der Stratosphäre
kg CFC-11-Äquivalent
5. Eutrophierung (Überdüngung)
kg PO4-Äquivalent
Es wird hier in zwei
6. Ressourcenerschöpfung
Ressourcenverknappungsfaktor
Schritten gearbeitet: in den
7. Humantoxizität
8. Ökotoxizität
Umweltkategorien und in
9. Flächeninanspruchnahme
5 Kategorien
den zugeordneten quant10. Abfälle
Klassifizierung, Menge
11. Radioaktive Strahlung
Ci oder Bq
ifizierbaren Einheiten, wie
12. Abwärme
MJ
Sie hier sehen (Abb.2).
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Es sind hier zwölf Umweltkategorien angeführt, Sie kennen alle CO2-Äquivalenz, aber auch zum Beispiel die Flächeninanspruchnahme, von der auch heute
schon die Rede war. Wobei es hier fünf Kategorien gibt: drei natürliche, wie
naturbelassen, naturnah, kultivier t, und zwei nicht natürliche: bebaut und
zerstör t. Alle diese Faktoren zusammen lassen sich quantifizieren und auch
berechnen. Es besteht nur die Frage, wie sich das mit der Baustoffindustrie und
diversen Interessensgruppen ver trägt und ob es sich wirklich in der Praxis
umsetzen lässt. Wesentlich sind die Kategorien Treibhauseffekt, Versäuerung,
Ressourcenerschöpfung und Abwärme. Diese vier Kategorien haben mit dem
Verbrauch von fossiler Energie zu tun.

1200 kg Schnittholz - 1000 kWh - 12 kg Aluminium

Abb. 3

Ich möchte Ihnen auch den Energieinhalt von Baustoffen anschaulich nahe bringen.
Tausend Kilogramm Schnittholz benötigen genauso viel Energie wie zehn
Kilogramm Aluminium. Sie sehen im Diagramm (Abb.3): Mit 1000 kWh thermischer Energie kann man 500 kg Ziegel oder 400 kg Zement oder 250 kg Kunststoff oder 60 kg Stahl, aber nur 12 kg Aluminium herstellen. Mit diesen energieintensiven Baustoffen ist natürlich sehr vorsichtig umzugehen. Denken Sie an Otto
Wagner, er hat in der Postsparkasse bei den Möbeln im Zimmer des Gouverneurs Aluminium für die Beschläge verwendet, die sonst vergoldet oder in
anderen wertvollen Materialen ausgeführt wurden.
Holzbau als Ressourcen sparender Neubau
An Hand eines von uns geplanten Gebäudes möchte ich Ihnen ein ökologisches Baustoffkonzept in der Praxis zeigen. Der Polizeisportverein in Wien,
fast ein Neubau, liegt in einem Naturerholungsgebiet an der Alten Donau (Abb. 4,5).
Es bestanden aus der Nachkriegszeit zwei abbruchreife Gebäude.Wir konnten
davon die Stiegenanlagen, die zum Wasser führen, sowie die Fundamente der
Vorgängerbauten weiter verwenden. Die neuwer tige Spor tkegelbahn vom

Abb. 4
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Vorgängerbau wurde überbaut und in das Gebäude integriert. Sie sehen einen
zweigeschoßigen Holzbau, einen der größten in Wien – es gibt nicht viele
Holzbauten in Wien. Die Fassade ist mit unbehandeltem sägerauhem Lärchenholz verkleidet. Entsprechend dem ökologischen Baustoffkonzept sind
durchwegs natürliche Baustoffe mit niedrigem Energieinhalt eingesetzt worden.
Ebenso gibt es später, nach dem Ende der Lebensdauer, keine Probleme mit
der Entsorgung, man kann dieses Holz jederzeit weiterverwenden oder verheizen, da es ist in keiner Weise chemisch behandelt wurde.
Baustoffkonzept versus Ressourcenkonzept
Die Energiekennzahlen von Gebäuden sind sehr wichtig. Die Grafik zeigt hier
den Bestand in Österreich mit
230 kWh/m2a, hier den Neubau
nach unseren Bauordnungen mit
ca. 115 kWh/m2a (wir haben in
Österreich das absurde System,
dass wir neun unterschiedliche
Bauordnungen haben, wogegen
wir von der Architektenkammer
schon seit Jahrzehnten kämpfen), dann gibt es Niedrigenergiehäuser oder eigentlich Energiesparhäuser mit 70 kWh/m2a,
und schließlich die Passivhäuser
mit nur 15 kWh/m2a. (Abb. 6)
Abb. 6

Die Energiemengen, die für den Heizenergieverbrauch von Gebäuden während
ihrer Lebensdauer erforderlich sind, betragen üblicherweise ein Vielfaches der
Energie für Herstellung und Entsorgung. Häuser, die dem in Europa genormten
Baustandard entsprechen (Energiekennzahl 115 kWh/m2a) benötigen während
ihrer Lebensdauer (80 Jahre) die neunfache Energiemenge, heute schon allgemein übliche Energiesparhäuser (70 kWh/m2a) die fünffache Energiemenge
wie für Herstellung und Entsorgung. Dieses Verhältnis ist nur bei Passivhäusern
(15 kWh/m2a) ausgeglichen, wo für Herstellung und Entsorgung die gleiche
Energiemenge wie für 80 Jahre Betrieb erforderlich ist. Verglichen mit dem
Baustandardhaus ergibt die Lebenszyklusanalyse (Lifecycle Assesment) während
der zugrunde gelegten 80 Jahre für das Passivhaus insgesamt nur ein Fünftel der
gesamten Energiemenge für Neubau, Betrieb und Entsorgung. (Abb.7)

Abb. 7
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Das sind ganz enorme
Unterschiede und es
gibt eine sehr hoch entwickelte Technologie, die
es nur noch umzusetzen gilt. Wenn wir den
kumulierten Primärenergie-Input entsprechend
dem Lifecycle Assessment, der Lebenszyklusbewertung, bezogen auf
den Neubaubestand mit
100 % ansetzen, benötigt man hier 8 % für
die Herstellung der Bau-
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stoffe, für den Transport und für das Zusammenfügen dieser Baustoffe zu einem
fertigen Bauwerk, 2 % benötigt man für die Entsorgung dieses Bauwerkes und
90 % der Energie wird in diesen 80 Jahren Lebensdauer für den Betrieb verwendet (für die Heizung usw.). Bei einem Energiesparhaus (ein sehr schlechtes
Niedrigenergiehaus) sind es 16 % für Neubau und Abbruch und 84 % für den
Betrieb. Bei einem Passivhaus sind es nur mehr 32 % für den Neubau, 18 % für
die Entsorgung und 50 % für den Betrieb. Das ist der sinnvollste Weg. Wobei
heute schon energieautarke Gebäude erwähnt wurden, da gibt es überhaupt
keine Betriebsressourcen mehr, aber umso höhere Baukosten.
Ich habe Ihnen da ein paar Bücher mitgebracht. 2002 wurde in Berlin der
Weltkongress der UIA, mit dem Titel “Ressource Architektur” 1) veranstaltet.
Bei dem Manifest: zehn Fragen für die Architektur, wurde die Frage “Wie
können die ökologischen Kosten der gebauten Umwelt, mehr als bisher, in die
Wirtschaftlichkeit internalisiert werden unter Beachtung der globalen Auswirkungen?” bearbeitet. Hier wird angeregt, dass gleichzeitig mit der Baugenehmigung eine Rückbaugenehmigung einzubringen ist, und diese Rückbaukosten
bankgesichert, konkurssicher zu hinterlegen sind. Das heißt, diese 20 Prozent
der Baukosten müssen wertgesichert hinterlegt werden für die nächsten fünfzig
oder hunder t Jahre. Das ist ein Ansatz der, wie Sie alle wissen, weit von der
Praxis entfernt ist, aber die Richtung stimmt. Dies umzusetzen ist sicher sinnvoller als teure Kriege um die Ressourcen Energie und Wasser zu führen.
Umbau und Altbaumodernisierung statt Neubau
Neubauen ist ein Umweltproblem - vor allem, wenn man so baut, wie wir
üblicherweise heute bauen.Viel wichtiger ist die Erneuerung der bestehenden
Bausubstanz. Ich habe Ihnen hier ein Diagramm gezeigt (Abb.8), Sie sehen
waagrecht die Lebensdauer des Bauwerks und der senkrechte Pfeil ist der
Zeitwert. Sie haben einen Ausgangszustand, die Maßnahmen, die das Gebäude
im Wert erhalten, und die Maßnahmen, die das Gebäude im Wert steigern.
Normalerweise alter t ein Gebäude, und wenn nichts erneuer t wird, ist das
Gebäude nach einer gewissen Zeit abbruchreif. Man kann natürlich ständig
investieren. In der Realität erfolgen Erneuerungen stufenweise wie z.B. der
Fenster, Fassade, des Daches. Dann stellt sich nach einer gewissen Zeit die
Frage: Entspricht das Gebäude noch den Anforderungen der Nutzung? Wenn
nicht, muss man es umbauen. Es ist anzustreben, ein altes Gebäude umzubauen,
statt es abzureißen und neu zu bauen. Die schönsten Schöpfungen der Architektur sind oft Umbauten von Vorgängergebäuden. Wenn Sie sich die Markthalle von Palladio in Vicenza anschauen, die eine gotische Halle gewesen ist,
oder die vielen Kirchenbauten, wo von der Romanik das Langhaus erhalten
blieb und dann ein gotischer Chor angebaut wurde, Heiligenkreuz zum Beispiel,
oder die Franziskanerkirche in Salzburg.

Abb. 8
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Umbau und Altbaumodernisierung waren also durchaus über Jahrhunder te
hinweg die übliche Vorgangsweise, bis zu dem Zeitpunkt wo die Technologie
billigen Abbruch und Transport ermöglichte. Zur Zeit ist es viel ökonomischer,
alles abzureißen und vollkommen neu zu bauen, als über kreative Lösungen für
eine Weiter verwendung nachzudenken. Das ist eigentlich ein kulturelles
Problem unserer Bauproduktion. Das Ziel wäre, umweltschonend und wertsteigernd umzubauen. Das Ergebnis ist meistens dann ein interessantes Gebäude,
welches vom Dialog Alt und Neu lebt.
Ich verweise auf das Buch “Altbaumodernisierung” 2), hier werden Wege aufgezeigt, wie man ästhetisch anspruchsvoll und ökologisch umbauen kann.

Abb. 9:Altbaumodernisierung Schulumbau BG und BRG, 18. Haizingergasse
1.808 m2 vor, 4.986 m2 nach dem Umbau

Ich zeige Ihnen ein Beispiel eines Schulumbaus in Wien (Abb. 9,10). In diesem
Bezirk war kein geeigneter Bauplatz für einen Neubau vorhanden. Daher musste
hier die Nutzfläche verdreifacht und ein neuer Turnsaal im Gebäude untergebracht werden. Es war uns aber wichtig, jeden der alten Klassenräume, die eine
sehr schöne Proportion haben, zu erhalten. Wir unterbauten den Keller und die
Straße vor der Schule. Unter der Straße sind die Schülerbücherei und das Musikzimmer lokalisiert. Die Belichtung ist durch die Reflexion auf der hellen Fassade
gut.Trotz der hohen Dichte konnte ein modernes Schulgebäude mit großzügigen
Abb.10
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hellen Räumen geschaffen werden. Alle Zubauten sind als leichte, möglichst transparente Baukörper der bestehenden Bausubstanz gegenübergestellt. Natürlich
wurde auch das Dachgeschoß ausgebaut.
Das Stiegenhaus musste entsprechend unterfangen und nach unten und oben
verlängert werden. Ebenso sehen Sie, wie das alte Stiegenhaus für den Dachgeschoßausbau fortgesetzt wurde. Dies sind Methoden, die wirtschaftlicher sind als
ein kompletter Abbruch mit Neubau und vor allem auch im dichten städtischen
Bereich leichter umgesetzt werden können. Zusätzlich wird eine kulturell ablesbare Verdichtung der Bausubstanz erreicht. So viel zu Neubau bzw. Erhaltung und
zu dem Ressourcenkonzept der Baustoffe.

Ressourcen für den Betrieb von Gebäuden
Der zweite Teil des Vortrages behandelt die Ressourcen für den Betrieb. Aufgrund
eines globalen Denkens im Bewusstsein der Erschöpfung unserer natürlichen
Rohstoffe ist es besonders wichtig, die beiden Ressourcen Energie und Wasser
im Betrieb von Gebäuden zu beachten.
> Wasser
Wenn wir bei der Ressource Wasser anfangen, so gibt es viele Möglichkeiten der
gezielteren Trinkwassernutzung durch die Verwendung von aufbereitetem Brauchwasser, für beispielsweise WC-Spülungen, Gartenbewässerung. Dieses kann als
gefiltertes Regenwasser aus Zisternen, aus örtlich vorhandenen Grundwasserbrunnen oder als aus Abwässern aufbereitetes Grauwasser gewonnen werden.

Abb. 11

Ich zeige Ihnen hier die Wohnhausanlage Osramgründe in Wien bei Alterlaa mit
514 Wohnungen, ein Projekt, bei dem wir international das erste Mal eine
Grauwasseraufbereitung im Wohnbau durchgeführ t haben (Abb. 11,12). Die
Baukörper wurden möglichst weit aus dem Schatten der südlich vorgelagerten
Wohntürme von Alterlaa abgerückt. Es wurde hier ein solares städtebauliches
Konzept umgesetzt. Sie können Transmissionswärme Verlust minimierend oder
Solarwärme Gewinn maximierend planen.

172

< alpbach architecture forum 2003: documentation >

Menerga Wärmerückgewinnung aus
Abwasser mit automatischer Wärmetauscherreinigung
Schaltschrank Abwasseraufbereitung
und UV Bestrahlung

Sand-Mehrschichtfilter

Nanofilter

Abb. 12

Diese nach Süden ausgerichteten Baukörper sind Gewinn maximierend, und der
ost-west-orientierte ist Verlust minimierend konzipiert. Dieser wird über eine
großzügige glasgedeckte Halle erschlossen. Durch die Anordnung der neungeschoßigen Hauptbaukörper ergibt sich ein windgeschützter, südorientierter kleinklimatisch günstiger Freibereich.Tests im Windkanal haben diese Wirkung in der
Planungsphase nachgewiesen. Ergänzt wird die Anlage durch vier stadtvillenartige viergeschoßige Baukörper sowie durch ein dreigruppiges Kindertagesheim
im geschützten Hofbereich. In meinem Buch “Neues Bauen mit der Sonne” 3)
wird diese Methodik des solaren Bauens beschrieben.
Wir haben hier mit technischen Methoden, weitgehend ohne Chemie, das
Brauchwasser aus den Badezimmern und aus den Küchen, im Wesentlichen fast
keimfrei, aufbereitet. Es wird Wärme rückgewonnen, mit automatischer WärmeTauscher-Reinigung.
Sie sehen hier die Sand-Mehrschicht-Filter, dann wird das aufbereitete Wasser
zuerst durch einen Nanofilter geschickt, wo es zentrifugal durchgepresst wird.
Danach wird die Ultraviolett-Entkeimungsanlage geschaltet. Das Wasser hat dann
fast Trinkwasserqualität und wird für die WC-Spülung genutzt. Das waren die
Auflagen unserer vorsichtigen Stadtverwaltung. Dies ist eine Methode, ein Drittel
des Trinkwasserverbrauchs ohne Komfortverlust einzusparen. Die Anlage funktioniert technisch einwandfrei.
> Energie
Die Lösung der Ressourcenfrage im Bereich Energie, halte ich für die wichtigste
Herausforderung unserer heutigen Zeit. Die Lösung für den Bausektor sind
Passivhäuser. Sie sind fast zehnmal so sparsam wie die bestehenden Gebäude.
Faktor acht hat Harald Gmeiner heute Vormittag gemeint. Sie sind fast zwanzigmal so sparsam wie der durchschnittliche Gebäudebestand, der teilweise im
Energieverbrauch noch sehr schlecht ist. Ich zeige Ihnen dies an Beispielen.
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Lüftungsanlage mit Erdkollektor,
Wärmerückgewinnung und Frischluftvorwärmung
< Passivhaus-Einfamilienhaus, 15 kWh/m2a
Haus Penka, Rappottenstein, Abb.13

Passivhäuser haben keine herkömmliche Heizung, es gibt eine Lüftungsanlage für
Warmluft mit Wärmerückgewinnung, wobei die Frischluft mit Erdkollektoren
vorgewärmt wird. Einen Heizkörper gibt es nur mehr im Bad. Hier zeige ich ein
Beispiel aus dem Waldviertel (Abb. 13). Ein bescheidenes einfaches Passivhaus.
Man kann, wenn man will und der Bauherr wollte das, einen Wintergar ten
vorbauen. Es gibt keinen Kamin mehr, es gibt keine herkömmliche Heizung mehr.
Aber es gibt eine Frischluftansaugung durch das Erdreich, in ungefähr zwei Meter
Tiefe, die im Winter vorgewärmte Luft liefer t.Von der Abluft wird 90 % der
Wärme rückgewonnen. Diese 90 % sind sehr wichtig. Mit Wärmepumpen wird
das Warmwasser aus der Wärme der Abluft mit ganz niedrigem Strombedarf
hergestellt. Passivhäuser sind etwas teurer als herkömmliche, aber die Wohnqualität ist wesentlich besser. Man kann das überhaupt nicht vergleichen. Alle Bewohner, die ich kenne, sind so begeistert, dass sie nicht mehr in ein herkömmliches
Haus ziehen würden.
Für mich ist das die Technologie der Zukunft. Es ist allerdings wichtig die Passivhaustechnologie auch im großvolumigen Wohnbau umzusetzen. Hier sehen Sie
die Solarcity in Linz Pichling. In der ersten Baustufe haben Norman Foster,
Richard Rogers und Thomas Herzog 750 Wohnungen konzipiert. Eine Straßenbahnlinie bindet die Siedlung an den Stadtkern von Linz an, es gibt ein Zentrum,
eine Schule, einen Kindergar ten und es soll noch eine Kirche entstehen. Um
diesen ersten Bauabschnitt werden derzeit noch einmal 750 Wohnungen gebaut,
Abb. 14
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Abb. 15

von acht Bauträgern und acht Architekten. Wir haben damals den städtebaulichen Wettbewerb für den zweiten Bauabschnitt gewonnen und dürfen jetzt hier
hundert Wohnungen bauen, die in sieben Häusern aufgeteilt sind.
Hier sehen Sie diese sieben Häuser (Abb. 14, 15). Die Sonnenkollektoren sind
gleichzeitig das Dach für den Aufgang der Tiefgarage. Das erste Haus ist unser
Passivhaus mit 15 kWh/m2a. Das Projekt wurde öffentlich ausgeschrieben. Keine
Firma hatte vorher Erfahrung mit Passivhaustechnologie. Wir haben sehr
gekämpft und Mehrkosten von ca. 13 % gehabt. Industrie und Baugewerbe
müssen sich erst auf neue, dem Passivhausstandard entsprechende Details und
Konstruktionen umstellen. Als zweite Variante haben wir ein Fast-Passivhaus
mit einer Energiekennzahl von 17 kWh/m2a. ausgeführt. Es entspricht nicht den
Dämmanforderungen eines Passivhauses (30 cm Wärmedämmung an der
Außenwand, 50 cm Wärmedämmung im Dach), ist aber mit einer Lüftungsanlage ausgestattet und hat kleinere Heizkörper. Die Effizienz wird messtechnisch
überprüft und die Zufriedenheit der Bewohner wird in einem Forschungsprojekt erhoben. Die restlichen Häuser sind sehr guter Niedrigenergiehausstandard mit 30 - 32 kWh/m2a. Die Solar City ist die zweitgrößte Hochbaubaustelle in Europa und soll Linz um einen neuen Stadtteil erweitern. Die
beschriebenen drei Häuser wurden im Dezember 2003 bezogen.
Ich zeige ihnen noch kurz zwei Wettbewerbsprojekte für großvolumige Passivhaus-Wohnanlagen. Das ist der erste große Passivhaus-Bauträgerwettbewerb in Wien - am Kammelweg (Abb. 16). Die geforderte Dichte von
GFZ = 3,0 ist sehr hoch für den Wohnbau.Wir haben das bewältigt, indem wir
ein ost-west-orientier tes Haus mit einer verglasten Innenhalle vorgesehen
haben. Hier sehen Sie die verglaste Innenhalle, die nicht beheizt wird, aber
durch Sonneneinstrahlung und Abwärme immer um 10° - 16° C warm ist.
Abb. 16
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Abb. 17

Ein zweites Projekt mit einer wesentlich angenehmeren Dichte von GFZ = 1,0
ist der Passivhaus Generalübernehmerwettbewerb der Heimat
Österreich in Salzburg (Abb. 17), Samer-Mösl. Der Baugrund ist ein Torfboden in der Nähe eines Baches, der noch entwässer t wird. Es sind hier zwei
Baukörper vorgesehen, relativ kompakt, mit reihenhausar tig verschachtelten
Wohneinheiten. Diese beiden Baukörper schwimmen mit der Tiefgarage wie
Schiffe auf diesem Moor. Es ist mit Setzungen zwischen 30 und 50 Zentimetern zu rechnen. Die Baukörper müssen gewichtsmäßig relativ ausgeglichen
sein, damit es zu gleichmäßigen Setzungen kommt.
Mit dem Passivhaus ist die Entwicklung Energiesparhaus (50-60 kWh/m2a) Niedrigenergiehaus (30-50 kWh/m2a) auf ihrem vorläufig logischen Höhe- und
Endpunkt angelangt, der jetzt die Verfeinerung des Konzepts zur Folge hat. Mit
der entsprechenden Berücksichtigung der technischen Rahmenbedingungen und
dem Einsatz der serienmäßig am Markt vorhandenen Baukomponenten liegt
der Schwerpunkt der neuesten Entwicklung in der Planung von architektonisch
anspruchsvollen Gebäuden. Für uns Architekten ist es eine wichtige Aufgabe
diese Passivhaustechnologie architektonisch mit hoher Qualität umzusetzen.

Ausblick
Ich komme zum Schluss. Das H2-OMV Haus ist ein Gebäude, das wir gemeinsam mit Greg Lynn entwickelt haben (Abb. 18, 19). Greg Lynn unterrichtet jetzt
an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Es handelt sich um ein
Forschungs- und Ausstellungshaus der OMV in Schwechat bei Wien. Die Gebäudeform wurde mit dem Computer generiert, wobei zwei Blickrichtungen von
der Flughafenautobahn als Parameter eingesetzt wurden. Das Gebäude hätte
sich durch den hohen Werbeeffekt eigentlich schon rechnen müssen. Auf Grund
von wirtschaftlichen Problemen der OMV kam es 1997 zu keiner Ausführung.

Abb. 18
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Abb. 19: OMV H2 Haus, Ausstellungs und Forschungsgebäude

Auf der Südseite sind Photovoltaikpaneele untergebracht, und es gibt Brennstoffzellen und die entsprechende Druckelektrolyse. Die komplette Wasserstofftechnologie hätte das gut wärmegedämmte Gebäude zu Forschungszwecken weitgehend energietechnisch selbst versorgen sollen.
Eine energieautarke alpine Schutzhütte des Österreichischen Touristenklub in 2.154 m Höhe - direkt unter dem Gipfel des Hochschwab in der
Steiermark - ist unser auf dem energietechnischen Sektor fortschrittlichstes Projekt.
Es wird als Ersatzbau für eine 120 Jahre alte, desolate Schutzhütte errichtet
(Abb. 20, 21). Es handelt sich um ein sehr einfaches, kompaktes Gebäude, ähnlich
wie die alten Bauernhäuser, die hier in der Umgebung stehen, die auch sehr kompakt
sind und ein geringes Oberflächen-Volumsverhältnis haben. Die gesamte Energie
wird an Ort und Stelle gewonnen, gespeichert und genutzt:Windenergie, Photovoltaik, Sonnenkollektoren, und Passivhaustechnologie. Das ist besonders wichtig,
weil dieses Gebäude nur mit dem Hubschrauber versorgt werden muss. Durch
diese Technologie werden die erforderlichen Versorgungsflüge stark reduziert.
Im Gegensatz zur bestehenden Hütte werden alle anfallenden Abwässer, die
durch die zahlreichen Bergwanderer (bis zu 300 Personen/ Wochenende) anfallen, biologisch auf 99% Reinigungsgrad aufbereitet. Ebenso aus Wasserschutzgründen besteht das Back-up-system aus einem mit Rapsöl betriebenen Generator, und einem Holzherd in der Küche.Wir werden dieses Gebäude 2004 errichten.
Ich bin überzeugt davon, dass der Betrieb problemlos funktionieren wird.
Eigentlich wäre es technologisch möglich, wenn die wirtschaftlichen Randbedingungen stimmen, die Utopie in Österreich zu erfüllen, dass wir 2030 weitgehend auf fossile Brennstoffe für die Raumheizung verzichten können.

Abb. 20: Energieautarke Schutzhütte Schiestlhaus am Hochschwab, 2153m
ARGE Solar 4 alpin
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Abb. 21

Heizenergieverbrauchsprognose nach vier Baudämmstandards
Diese Kurven wurde von Götzberger im Jahr 1989 für die damalige Bundesrepublik Deutschland entwickelt (Abb. 22). Er hat nachgewiesen, dass durch die
beschriebenen Maßnahmen der Heizenergieverbrauch der Bundesrepublik

Abb. 22

Deutschland (das sind 40 % des Gesamtenergiebedarfs) von 1,7 Exajoule auf
0,25 EJ reduzierbar ist. Ganz wichtig ist hier die hellblaue Kurve, das heißt, der
Altbau wird stetig, bis zu Jahre 2030, auf verbessertem Niveau angepasst und
saniert. Damals war die Passivhaustechnologie noch unbekannt.
In Österreich sind wir durch die viele Wasserkraft, die Biomasse, Sonnenenergie und Windkraft bevorzugt, und können eine Zukunft entwickeln, die auf
erneuerbare Energien aufbaut - wenn die wirtschaftliche Randbedingungen es
zulassen. Hier gibt es Verpflichtungen, die die Republik Österreich eingegangen
ist: das Kyoto-Ziel, den CO2 Ausstoß von 1990 um 13% zu verringern.Wir sind
heute weit davon entfernt. Das sollte man ernst nehmen. Nach dem derzeitigen Stand, des Handelswertes einer Tonne CO2, werden wir vielleicht im Jahre
2012 an die EU vier Mrd. EUR bezahlen müssen, die gleiche Summe, wie diese
viel diskutier ten Eurofighter Abfangjäger kosten. Ich hoffe, dass die KyotoVereinbarungen auch global durchgeführ t werden. Damit wird nicht nur der
Treibhauseffekt reduziert, sondern es kann auch unser globales Wirtschaftssystem sich rechtzeitig auf die Verknappung der fossilen Brennstoffe einstellen.
In dieser globalen Entwicklung gibt es eine massive Ungerechtigkeit, das ist das
Verhältnis der Stundenkosten der menschlichen Arbeit zu den Kosten der fossilen Energie. Man könnte dieses, wie es schon sehr oft vom Ökosozialen Forum
und anderen Organisationen angedacht wurde, durch eine entsprechende
Besteuerung ausgleichen. In unseren hoch entwickelten Ländern sollten die
Steuern weitgehend von den Arbeitskosten auf die Energiekosten und die
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Kapitaltransaktionen umgelegt werden. Damit ergäbe sich der Vor teil, Knowhow zu generieren, und langfristig Umweltinvestitionen zu tätigen. Dem derzeitigen wirtschaftlichen Problem, dass bei der Ausführung von energieffizienten
Gebäuden aufgrund der teuren Arbeitszeit hohe Baukosten den vergleichsweise
billigen Energiekosten gegenüberstehen, könnte somit entgegengewirkt werden.
Auf der anderen Seite, in den Entwicklungsländern werden Baustoffe noch auf
dem Rücken getragen, wie ich es auf einer Reise in Nepal erlebt habe. Das sind
Arbeitsbedingungen, die unzulässig sind. Dominique Gauzin-Müller hat uns
heute gezeigt, wie in Kairo die Slums aussehen, es gibt Zustände, die wir mit
unseren ethischen Grundsätzen nicht vereinbaren können.
In Österreich hat eine Regiestunde auf der Baustelle ungefähr den Wert von
60 Kilowattstunden thermischer Energie, in Nepal entspricht eine Regiestunde
auf einer Baustelle nur etwa 3,3 Kilowattstunden thermischer Energie. Diese
billigen Energiekosten sind ganz wesentlich für den Luxus, den wir uns ermöglichen können. Das Verhältnis von Österreich zu Ungarn, eines der neuen EULänder, zur Ukraine, zu Nepal - ich habe diese Staaten willkürlich herausgegriffen - im Bezug auf dieses Verhältnis Arbeitskosten zu Energiekosten ist (A) :
(H) : (UKR) : (NEP) ≈ 18 : 8 : 5 : 1. Sie sehen, eine großes Ungleichgewicht. Man
könnte dies natürlich ändern, durch entsprechende Umschichtungen von
Steuern, oder andere Maßnahmen. Man könnte dieses Verhältnis vielleicht ein
wenig ausgleichen. Das wäre eine etwas gerechtere Verteilung wie eine Relation
von (A) : (H) : (UKR) : (NEP) ≈ 3 : 2 : 1,5 : 1. Vielleicht ist diese mit friedlichen
Mitteln in den nächsten Jahrzehnten einmal zu erreichen.

Beispielland

Österreich
Ungarn
Ukraine, Russland
Nepal, Afrika...

Kosten/h Arbeit
[/h]

Kosten / 10 kWh*
[/kWh]

Verhältnis
[kWh/h]

30
10
5
1

0,5
0,4
0,3
0,3

60,0
25,0
16,0
3,3

(A) : (H) : (UKR) : (NEP) ≈ 18 : 8 : 5 : 1
Beispielland

Österreich
Ungarn
Ukraine, Russland
Nepal, Afrika...

Kosten/h Arbeit
[/h]

Kosten / 10 kWh*
[/kWh]

Verhältnis
[kWh/h]

21
12
8
3

0,5
0,8
0,6
0,4

21,0
15,0
13,3
7,5

(A) : (H) : (UKR) : (NEP) ≈ 3 : 2 : 1,5 :1

Ich möchte als Schlusssatz das zitieren, was Kollege Andreas Gottlieb Hempel
letztes Jahr hier gesagt hat: “Wenn die Globalisierung nicht mit einer Umweltkatastrophe enden soll, dann müssen sich die Architekten - in ganzheitlichen Denken und
Arbeiten ausgebildet - in gesellschaftlicher Verantwortung mit den heute zur Verfügung
stehenden Planungsmethoden innovativ für eine nachhaltige Zukunft der Ressource
Architektur einsetzen. Dies geht nur in Zusammenarbeit mit all jenen, denen der
Ausgleich der ökonomischen, ökologischen, gesellschaftlichen und kulturellen Vielfalt
und Gegensätze am Herzen liegt.” Ich glaube das wäre der Geist dieser Veranstaltungen hier in Alpbach. Es ist zu hoffen, dass sich die Dinge weiter entwickeln.
Literatur siehe S. 227
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STAUkit©transalp in Alpbach

STAUkit©transalp ist ein Projekt, das sich mit einem alltäglichen und sehr
unangenehmen Verkehrsproblem befasst: dem Stau.
Das auf den transalpinen Kontext adaptier te Folgeprojekt von FILEkit©
(präsentier t auf der 1. Architektur Biennale in Rotterdam 2003 ) wurde im
Rahmen der diesjährigen Architekturgespräche des Europäischen Forums
Alpbach vorgestellt.
Für beide Projekte haben sich die Büros feld72 (Österreich), Ar tgineering
(Holland) und D+NL (Deutschland) zu einer temporären Arbeitsgemeinschaft
zusammengefunden.
Das Motto der Alpacher Architekturgespräche <Kontinuitäten und Brüche /
Agglomerationsräume und Mobilität> aufgreifend beschäftigt sich das Projekt
mit dem Thema Transfer-Raum Autobahn.
STAUkit© betrachtet einen unvermeidbaren Nebeneffekt der Beschleunigung:
den Stillstand im Stau.
Da wir in Zukunft immer mehr Zeit in Staus verbringen werden, sollten wir
uns mit der Situation anfreunden, ja sogar die widersprüchliche Schönheit, im
Stau zu stehen, als Potential entdecken. Neben der berechtigten Kritik am
Problem ökologischer und ökonomischer Belastungen durch den noch immer
anwachsenden Individualverkehr setzt das Projekt STAUkit© im Moment des
systemeigenen Kollapses an. Die räumliche und soziale Konstellation Stau wird
neu interpretier t und abseits von politisch korrekter Kritik als ein zu aktivierender Kommunikationsraum wahrgenommen.
Ziel ist es demnach, unerwar tete Aktivitäten und Kommunikationsformen in
einem Umfeld temporärer Anonymität und Isolation mit anderen ‘Stauopfern’
hervorzurufen . Der STAUkit©transalp regt den Autofahrer an, über die physische und geistige Grenze des eigenen Autos zu gehen und mit dem Unerwartetem, dem Unbekanntem zu kommunizieren. Eine ‘Toolbox’, die all jene Ingredienzen enthält, um eine Interaktion mit dem ‘Nächsten’ auf der Autobahn zu
ermöglichen bzw. eine Reflexion der eigenen Verhaltensmuster im sozialen und
räumlichen Gefüge der Autobahn bewirkt.
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Gleichsam der Isolation im Auto wurde der Vortragsrahmen am Freitag unter
dem Motto <Mobilität und Verkehr im Netz der Agglomerationen>
von uniformierten STAUengeln unerwartet gebrochen. STAUengel erschienen
im Vortragssaal und verteilten den STAUkit© an alle Anwesenden. Begleitet
von einem Impulsstatement, in dem auch die Intervention am Rotterdamer
Autobahnring geschilder t wurde, vermittelte die überfallsar tige Aktion ihren
interaktiven Charakter und lieferte Anstoß zu heftigen Diskussionen.
Aufgrund der fast 100%igen Wahrscheinlichkeit, an diesem Wochenende im
Stau zu stecken (Beginn des italienischen Feragosto) kam der STAUkit© noch
bei der Heimreise zum sicheren Einsatz und konnte so die Diskussion nach
außen, an die alltägliche STAUfront tragen.
Das Projekt STAUkit wurde mit dem Karl Hofer Preis 2003 - dem interdisziplinären Kunstpreis der Universität der Künste Berlin - ausgezeichnet.
Eine genauere Beschreibung des Projektes STAUkit© finden Sie unter :
www.feld72.at, www.artgineering.nl, www.dplus.nl von welchen Sie auch das
STAUkit© - Benutzerhandbuch downloaden können.
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Arnold Klotz, p.13
It is my opinion that no almost other form of human interaction better suits the
theme “Continuity and Discontinuity” as the city and, in particular, its relationship
with its hinterland.The establishment and development of cities is – in addition to
the given socio-political context – particularly influenced by the economic and transport situation. Despite all changes in meaning, structure and appearance over time,
the city is in fact a witness to millennia of continuity.
Allow me to speak briefly of four urban planning milestones.The first, the discoveries of the plough and of the wheel thousands of years ago, contributed to the transition from the
nomadic to the settled state.The cultivation of crops – and the exchange of those crops – led to the
establishment of the first fixed marketplaces. Settlements were then established in such climatically
optimal locations as Irak – an area which we have come to know well in the last few months – and
in the Mediterranean. At our latitude the elves were still dancing in the forest at this time!
A second milestone – this time in Europe – was the establishment at strategic locations by spiritual and
temporal leaders of cities in the high middle Ages. Mineral wealth, political significance and geopolitical
location all counted amongst such strategic considerations.These generally walled cities were clearly
separated from the surrounding areas and carried different rights and freedoms.Trade and production
on one side and the various limitations on transportation were for centuries the main determinants of
the structure and size of European cities. Only with the invention of steam locomotion – our third
milestone – really the changed the conditions for urban development.The possibility offered by the
railway to transport goods and people over larger distances created whole new location requirements
and the transition from manual to machine production promoted huge growth in the urban population,
creating the first real major cities. Key to the growth of these cities was the development of some form
of organised urban mass transport. As these transport systems tended to be linear, cities then developed along these new transport axes, while the hinterland continued its primarily agricultural role.
Our fourth milestone is the development - in the middle of the last century - of universal car ownership and the parallel transformation from an industrial to a service society. Both led to significant alterations in settlement form and to the disappearance of clear frontier between town and country.The
potential now exists – as much through new communication technology as through development
pressure - for virtually any piece of land to be developed for residential or industrial use, as a shopping
centre, technical facility for heating, recycling or, water treatment etc or a sports facility. One consequence of this is competition between city and country seen in the lower land prices, simpler planning
processes and a demand for simpler planning documentation in the country.The truth is, however,
that this process has led to an unsustainable form of urban development, as can be seen in a number
of ways. In contrast with any economically proven development forms, this dispersed suburban
development is very inefficient – both financially and physically. Higher energy, material and financing
costs may not be apparent in each individual development, but the impact on the public budget is
very clear.The physical impact on both town and countryside are on the other hand very clear. Agricultural land disappears and the consequences for flora and fauna are clear. Lower densities and sprawl
make public transport provision more difficult and in-crease car dependence.
These facts and trends are diminishing the freedom of choice for future generations and the question
arises of whether the traditional dense mixed typology of the European city has served its course
and is ready to be replaced with a new typology. However –as has already been mentioned, today’s
theme will be, both an analysis of the problems of this new form of development, and also a discussion of how and in what form this new third place can really develop.
The City of Vienna and the forum organisers have succeeded in bringing together a top line up of
experts for this discussion. I can imagine any one of the following issues providing the core of today’s
presentations and discussions. Firstly – what could be the symbolic role and function of this third place
between city and country and how could this lead physically to a sustainable future-oriented urbanrural landscape? Furthermore; are today’s planning policies capable of promoting ordered and sustainable development? And finally, which transport policies and approaches are both sensible – and at the
same time realisable - in today’s circumstances? And of course it is also clear that all such discussions
can only take place to-day on a broader, regional, scale.The third place will only be sensibly defined
when the regions have the power to contribute centrally to this definition.
Heinrich Mäding, p.16
Suburbanisation in Germany (Facts, Explanations and Assessments)
Thematic Definition
In the pre-industrial era, the town or city was a rare exception in a predominantly
agricultural environment, differing from the village and the “country” in terms of
• physical structure (density, building height, and materials used),
• economic and social structures,
• political rights and responsibilities and decision-making structures.
Through the long process of urbanisation (particularly intense in the 19th century) many differences
between urban and rural areas have been eliminated in Germany and elsewhere .The razing of city
walls and the blurring of the clear physical distinction between town and country are merely the most
evident signs of the increasing urbanisation of the countryside.The victory of cities has been accompanied by a certain death of the city in the traditional sense . Of course, neither city nor country has
really disappeared, but new “in-between” places have emerged.The organisers of today’s forum have
summarised the process in the title:“The Third Place on the March.”
There are many possible approaches to the subject, and I would like to introduce mine:
• Unlike Thomas Siever ts, who gave our “third place” a name with his book “Zwischenstadt” (“InBetween City”), I am neither an architect nor an urban planner. I approach these problems from the
perspective of the economic and social theorist. Demographic, economic and political processes
are the focus of my interest.
• As director of the German Institute of Urban Affairs in Berlin, the independent institution serving
German towns and cities in the research, further education and consultancy fields, I limit my presentation to German experience. But you can be sure that many neighbouring countries have experienced similar trends.
• I concentrate on the period following the Second World War, especially since 1950, for, although
suburbanisation began in the 19th century, it developed into a general phenomenon only with mass
motorisation and the spread of the telephone. I conclude with some predictions about future
developments up to 2020 and 2050.
Suburbanisation: Facts and Expectations
The most impor tant trend in regional spatial structure since the 1960s in West Germany and the
1990s in East Germany has been the suburbanisation of housing, shopping and work.There has been
no standard process for this process, which has been driven by a “capital-intensive style of consump-
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tion.” Suburbanisation has varied widely in form, scale and impact, both in the time dimension for
instance, it correlates strongly with the economic cycle – and from region to region between:
• East and West Germany,
• polycentric and monocentric urban regions,
• prospering and stagnating cities.
There has been a protracted debate about the indicators and statistical methods for defining the core
city, various rings of surrounding suburbs, and the city region as a whole.This is not my subject today,
but for West Germany the following can be said:
1. If the rate of suburbanisation is measured by means of a suburbanisation coefficient (as a percentage of population/employment in the areas surrounding a city and the number of people/jobs in
the city region as a whole) it proves to have increased steadily.
2.The suburbanisation rate of the population is higher than the suburbanisation rate of employment,
although job growth in many small communities now exceeds population growth.
3. Suburbanisation has narrowed the traditional gap in population and employment density between
the town and country.The “country” is becoming steadily more “urban,” and the urban way of life
is becoming ever more dominant.
4. In the 1960s and 1970s, suburbanisation was characterised by centrifugal migration from the core
to surrounding areas.The region grew because the city grew.The city “overflowed” like a bowl.
5. In the 1980s and 90s regional growth ceased to be dependent on the core city. In many places
suburbia grew even while the core shrank. Interregional migration and the establishment of new
industry strengthened suburban areas more and more directly. The suburban space increasingly
experienced development in its own right .
6.The suburbanisation of employment has been cyclical. It has been less uniform than the suburbanisation of housing, being heavily concentrated around and dependent upon the transpor t infrastructure. Radial commuting has been superseded by tangential commuting.
7. Large shopping and entertainment centres (swimming pools, sports centres, the-atres, cinemas etc)
– often associated with catering establishments – have been built in locations with a good transport infrastructure.These tertiary centres have enhanced the status of key suburban locations. At
the same time, city centres have declined in importance as combined shopping and entertainment
facilities have become available at the periphery.
8. Residents of the region have begun to lose their ties with the city as the locale of employment,
shopping, and culture.The entire region is becoming an action space for human activity.
In East Germany, many of these structures and processes still naturally differ strongly from those in
West Germany. After forty years of central planning to create the socialist city, by 1990 traditional city
centres had already lost much of their character – if they had not been destroyed altogether.The
central urban policy under the GDR regime was to satisfy the demand for housing with panelconstruction housing estates, largely on the edges of cities.The neglect of market mechanisms (land
prices and rentals) and the centralised imposition of planning and transpor t priorities ensured that
the pressure to suburbanise in East Germany was not the same as in West Germany. Since the unification of Germany, the suburbanisation of the retail sector in the East has been so rapid that most
retail turnover in East Germany is now generated by greenfield operations. On the other hand, the
growth pattern of residential suburbia in the East has differed strongly from that in the West due to
the specifics of restitution, the lack of development land and lower income levels .
A study of the development of both dense conurbations and urbanised areas in West Germany since
1990 reveals a number of striking similarities
• The population has grown in both parts of the country (by 4.2% and 7.3% respectively).
• Core cities have stagnated – with cities in conurbations actually losing population.
• Peripheral areas have, however, experienced above-average growth – the less dense the population, the greater growth has been.
A study of suburbanisation in East Germany since 1990 reveals similar patterns at a lower level
• In both dense conurbations and urbanised areas, population has fallen (by 2.0 and 8.3% respectively)
• Core-city populations have declined, in urbanised areas by a drastic 16.2% in only a decade.
• Peripheral areas have lost far less population than core cities, and the outer suburbs of larger conurbations are the only areas in East Germany that have actually experienced demographic growth.
In 2002, Germany’s Federal Office for Building and Regional Planning introduced a new regional
population projection.While I lack the time for a detailed explication of the underlying methodology
and wish to refrain from commenting on some surprising results, certain trends for the period 20002020 can be presented.The basic pattern in West Germany is likely to persist, albeit at a lower level:
• In both conurbations and urbanised areas, core cities will experience below-average growth – if not actual
population decline – while the suburban rings around city centres will grow more rapidly than average.
• While the outer suburbs of conurbations will grow faster than anywhere else, the already sparsely
populated rural districts of urbanised areas will actually lose population.
Meanwhile, East German conurbations will probably experience above-average growth (diagram 4)
• mainly due to the dramatic 6% growth predicted for the Berlin area . At a more detailed level, this
growth will manifest itself in strong suburbanisation, with further shrinkage of core cities and growth
in all types of surrounding area. In urbanised areas, the trend of the 1990s should continue, with
population losses everywhere, al-though lower in rural areas and country towns than elsewhere.
All of which brings me to my main conclusion, that the “third place” is not only on the march but, at
least for the foreseeable future (which means until 2020), is here to stay.
From a new publication by the Federal Office for Building and Regional Planning, I would like to present
a map of Germany that shows predicted demographic development to 2050 (diagram 5) . Population decline is the dominant phenomenon – particularly strong in East Germany – but the six largest
German conurbations each show a ring of intensive suburban growth surrounding a shrinking city
centre. All of which means that suburbanisation will – without major unexpected changes in planning
policy – remain the major regional trend.
Explanation – Factors Driving these Trends
Suburbanisation is the result of individual, more or less rational economic decisions made by households and enterprises. Locational decisions, whether residential or commercial, are taken on the basis
of individual and highly rational cost-benefit considerations. However, while personal, these decisions
are heavily influenced by the public sector – by the legal, financial, and planning policies of federal, state,
and local authorities. A complex set of factors is at work which makes it impossible to see suburbanisation as the simple result of one major cause. In the context of the Ladenburg College seminar
“On the Edge – The In-between City and the Changing Urban Landscape” – inspired and led by
Thomas Sieverts, my colleague Ingo Einacker and I attempted to shed some theoretical light on the
processes behind suburbanisation. While naturally being unable to reduce all the complex influences
to a simple formula, we sought to highlight the major factors that were clearly in a state of flux while
ignoring those (such as planning legislation and the land price differentials between city centre and
suburb) which remain reasonably constant.
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Our work differentiates between autonomous drivers, which are difficult (if not impossible) for politicians to influence, and political drivers, which arise through political decisions.
Among the autonomous drivers we include
a) Social factors, such as:
• general demographic change,
• change in the number and average size of households,
• changing societal ideals which affect society’s views of housing and leisure and which can heavily
influence satisfaction with housing conditions and migration motives .
b) Economic factors, such as:
• structural changes in the economy – in particular tertiarization and the growth of the service sector,
• new types of retail outlet,
• the dynamics of the leisure industry.
These social and economic have caused a steady increase in the demand for development land (per
capita and per unit of production) – which is simply not available in inner urban areas, while land-price
differentials are further fuelling the drift to the suburbs.
The political forces behind this change can be assessed in terms of the role played by political actors.
a) The federal government’s main instruments are financial measures like:
• low property tax,
• energy and eco-taxes,
• special tax arrangements, differing from region to region, which favour housing and industrial
construction
• the home ownership allowance which is unfortunately uniform throughout the country,
• The flat-rate commuter allowance, introduced in 2000, which subsidises long distance commuting.
The state also exercises far-reaching influence through infrastructure planning (as exemplified by the
federal transport plan), and through its key role in land-use legislation and regional planning.
b) Local government makes local infrastructural decisions and determines the availability of land by
specifying land for development, as well as establishing the basis for coordinated regional action through
intermunicipal cooperation.There is, however, no time to discuss the real “drivers behind the drivers”
– such as federalism, local self-government, and electoral politics.
Transport policy plays a special role in this context.The intimate relationship between urban development and transport development must be a central topic in any discussion of spatial analysis, planning,
and politics.This afternoon we will be dealing with the subject in detail.Transport is both a cause and
effect of suburbanisation, and relates closely to all the factors we have mentioned, because:
- the transport infrastructure is an outcome of both local, state, and federal planning decisions,
- new logistic concepts such as “just-in-time” have put a premium on industrial locations close to roads,
- universal car ownership – together with relatively low (probably too low) transpor t costs – is
apparently the single most important force driving suburbanisation.
The impact of these factors is not always completely clear. People’s preferences for the urban or rural
way of life can come and go.The complex processes and forms of contemporary settlement patterns
cannot be attributed to single, simple causes.The significance of these drivers differs from place to
place and with time .
However, a complex analysis invites the conclusion that suburbanisation in Germany between 1950
and 2000 was due to four main factors:
- demographic change –in particular the growth in population between 1980 and 2000, 9% in West
Germany and 4.9% in Germany as a whole,
- growing wealth – both private (car ownership increased six fold between 1950 and 2000, and per
capita living space from 20 to 40 square meters) and public, permitting improvement of the infrastructure, particularly in rural areas,
- changes in the structure of the economy,
- a generally liberal political approach – with financial policies that have strengthened the suburbanisation process.
In future we can expect these driving factors to maintain their general thrust, although the pace of
suburbanisation will probably slow down.
• Demographic pressure in Germany will ease, with a predicted population fall from 82 million to 75
million between 2000 and 2050 .Yet, as households continue to diminish in size and the population
ages, the demand for housing land will probably continue to rise in the decades to come.
• The increase in personal wealth will most likely not continue in the same form as before, and the
unprecedented rises experienced in the third quar ter of the 20th centur y will cer tainly not be
repeated . Saturation effects are also likely to come into play.
• Structural change in favour of the land-intensive leisure sector will cer tainly continue, as will land
consumption by the ever more complex transport infrastructure of the unifying European economy.
Improvements in communication technology have not yet led to reductions in traffic.
• How the political drivers will develop is naturally mere speculation.
Assessment - An Overview
My aim so far has been to describe the rise of the third place and the forces behind this process as
objectively as possible. However, we are all aware that the whole question is at the heart of a lively
debate punctuated by such graphic terms as “suburban sprawl.” Any qualitative assessment of suburbanisation must address the key difference between how the costs and benefits of the process are
judged by individuals and by society as a whole. For, while the individual – whether as a resident or
an entrepreneur – is generally satisfied on balance with relocation to the suburbs, the effects for society
as a whole are far less favourable. Diagram 7 enumerates the principal effects of suburbanisation for
society as a whole.The following comments should be noted:
1.The list is not complete – many other factors are cited in any detailed analysis of the subject.
2. Several related issues appear as both advantages and disadvantages of suburbanisation. In the detailed discussion of city/suburb migration for example, many advantages and disadvantages are very
closely related – e.g., improvement of the infrastructure in the suburbs parallels deterioration in the
core city.
3.The impact of each factor will vary from place to place – and this in turn will influence our assessment.
4. It is important to differentiate clearly between assessment of a city as a political and administrative
unit and as a physical aggregation of inner and outer districts.
5. For my detailed discussion of this list, I will concentrate on points 4 to 6 on the disadvantages side
– firstly because transport and environment are to play such a major role in this forum, and, secondly,
because they are precisely the elements that can most indubitably be booked under disadvantages.
Social Segregation
Any objective assessment confirms that suburbanisation in Germany has been accompanied by a
marked increase in social segregation. High earning middle-class families are leaving their older inner
city apartments and moving into single-family houses in the suburbs, leaving problem groups behind.
The inner city comes to be dominated by the poor, by single person households, by the elderly – and
by students. In some German cities, the propor tion of single person households has reached 50%,
and, although there are well-situated city dwellers, such as “yuppies” and “dinkys,” they are certainly
in a minority. Further evidence of this social segregation is indicated by the clear differences in social
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assistance figures between inner cities and suburbs. Par ticular problems can arise when this social
segregation is compounded by the concentration of immigrants in city centres.
This division of society has been particularly marked in the pre-fabricated high-rise housing estates
of the former German Democratic Republic which, ironically, were considered models of integration
before reunification, but which are now increasingly standing vacant. People who have work and the
resources to do so have moved into single family houses in the suburbs – the building of which was
heavily subsidised after 1989 – or into more desirable apartments in smaller blocks. Meanwhile, local
authorities complain that tenants cannot be found for apartments in heavily built-up inner city areas
with a bad dwelling environment – particularly those reputed to be “concrete jungles.”
Additional Infrastructural Costs
On the assumption that the household-related infrastructure (kindergar tens, schools, libraries,
swimming pools etc) is initially adequate for the needs of residents of the inner city and the suburbs,
migration to the suburbs will inevitably reduce demand for such facilities in city centres and increase
demand in the suburbs. Infrastructural investment in the suburbs will require additional expenditures
and generate higher running costs, which will not be balanced by corresponding reductions in the city
centre. Add to this the additional cost of the transport infrastructure necessitated by dispersal of the
population, and it is clear that, from a purely economic point of view, suburbanisation is wasteful. Similar
arguments can be applied to the physical form of suburban development, regardless of whether this
development occurs within or outside the bounds of the city. Recent studies on various types of
suburb (from dispersed and rural to built-up und ur-ban) have shown that the infrastructure for a
more dispersed form of suburban devel-opment can cost three times as much as that for more
compact, “infill” development. The implications of suburbanisation for the public purse are clear.
Problems for Local Finances
The effects of suburbanisation on local finances vary from one locality to the next – bringing hope to
new suburbs and concerns to inner cities. Both hopes and concerns are most likely to intensify as
Germany’s population declines over the coming decades.
The most important consequences for Germany are likely to be the following.
• German local authorities currently receive a 15% share of national income tax, with the incomes
of certain municipalities directly related to their population.The suburbanisation of the population
will therefore mean higher income for suburban authorities and lower income for inner cities. A
highly instructive diagram produced by the German Association of Towns and Cities reveals that
cities with populations of over 200,000 now receive a 25% lower share of income tax than in 1979,
whereas municipalities with populations under 20,000 have increased their share by the same
proportion.
• The suburbanisation of employment will produce similar changes in the distribution of income from
trade tax. In the 1980s it was already apparent that core cities were losing income to the suburbs,
and this trend has doubtless intensified over the subsequent two decades.
• This inequality has been somewhat compensated in all non-city states by financial equalization at
the local government level. However, as long as the grants to a particular municipality depend on
the number of inhabitants, suburbanisation will weaken the financial position of core cities.
• Two other specific phenomena on the expenditure side of the local budget should be pointed out.
First, many infrastructural facilities (such as theatres) are located in city centres and are nevertheless
heavily used by suburban dwellers – which amounts to direct subsidisation of the suburbs by the core
city. Similarly – the social selectivity of the suburbanisation process has meant that public relief expenditures are unevenly spread.While every tenth resident of Kassel is dependent upon social assistance,
only every thirtieth in the environs of Kassel receives assistance. Münstermann has calculated that, for
example, the consequent demand on city coffers is 75% higher than that in the suburbs.
A Concluding Assessment
Taken together, these three effects (social segregation, additional infrastructure costs, and problems
for local finances) impose the conclusion that suburbanisation is to the disadvantage of society as a
whole.They constitute negative externalities of rational action by individuals. What does this mean
for my position as a political advisor? There is, of course, no sense in criticising individual migration
decisions or combating the socio-economic and market-led processes that drive them or, indeed,
censuring private transpor t or home ownership. Such criticism would not only be illegitimate in a
democracy but also have no prospect of success. However, the aim of responsible policy (and policy
advice) must, on balance, be not to further the process but to check it.
Hence my criticism of commuter and home-ownership allowances and other such public instruments
that contribute to “wrong” incentive structures. For although such measures are often well meaning
and have often been introduced in completely different circumstances, it must be accepted that their
spatial impact is negative and, even if all possible consequences are taken into consideration, their full
cost has certainly not yet been ascertained. However, it is also clear that a policy that no longer artificially promotes the unaccept-able effects of suburbanisation needs to be flanked by policy that addresses the physi-cal reality of the suburbs as they are today. Such policy must include planning and architectural measures that address the form, design, and development of the third place.This would
be a worthy priority for architects and planners.
A Future Vision: Intermunicipal Cooperation
I conclude by considering an option open to local authorities, an alternative to having to go cap-inhand to the federal government.This way forward is intermunicipal cooperation.There has been an
unmistakeable trend in local politics over the years towards insularity, with decision making being influenced exclusively by immediate local interests and advantages.Typical of this approach has been the
tendency of suburban authorities to do whatever they can to promote local development and increase
local tax income – even at the expense of neighbouring communities.
However, there are now encouraging examples of intermunicipal cooperation in Germany which
address the needs of the city region as a whole. Such examples range from the creation of new regional bodies – as in Stuttgart and Hannover – to more informal attempts at regional strategic development – as in Bonn.The aim in both cases is to move away from ruinous competition between local
authorities for residents and jobs towards promoting the entire region as an ideal location and optimising an intra-regional division of labour.
The death of the city can be in the long-term interests of no suburban authority. Cooperation between
neighbouring communities is not a question of altruism but of real long-term self interest.
Such cooperation could include a regional policy defining optimum industrial or residential locations
and promoting inner city redevelopment at the expense of ostensibly cheaper peripheral development – in the interest of addressing true long-term costs. Such regional policy would also improve
regional values and instil a regional identity in local residents. I am realistic enough to realise that the
obstacles to cooperation are strong – but I am convinced that there are real windows of opportunity for cooperation at the local level. I am also realistic enough to recognise that intermunicipal cooperation is not a cure-all and cer tainly cannot reverse the trend towards suburbanisation. But it may
help to level the playing-field.
Literature: p. 225
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Thomas Sieverts, p. 29
Right at the Edge: From Suburb, via Zwischenstadt to Regional Cityscape
Abstract
The phenomenon of the “Zwischenstadt”, with all its social complexity, is generally
explained as the result of an unquantifiable number of – but each in themselves
rational - individual decisions. Little influenced by the sophisticated decisions of
planners, the Zwischenstadt has emancipated itself from the suburb and developed its own specific
– if hard to evaluate – characteristics. Perceived from the outside as a recognisable whole it appears
from within as a complex set of competing elements. Seen from the inside as something on the whole
stable and unchangeable, from the outside it is the competition with other city regions and hence the
ver y necessity of change which dominates. And this is a change which must address the creeping
decline of structure and form. For we shall only find our way to a recognisable new form of European
city by patient, practical research and project-based development.
Zwischenstadt – a Product of Wealth and Automobiles, Differentiated Systems and
Telematics
The latest urban studies show us that it is no longer appropriate to use the term suburbanisation in
reference to the major European conurbations. Suburbanisation implies a one-sided relationship between
centre and suburb, whereas today the relationships between central cities and their surrounding regions
- as well as within these surrounding regions - are much more complex. Suburbanisation has itself
become a type of urbanisation - even if this is a process which has yet to be properly baptised1. I have
named this form of citified landscape or landscaped city the Zwischenstadt2. It is no “urbs” and certainly
not a “civitas”, but it is also certainly not yet a properly formed city region – whatever that may be.
In many ways this word Zwischenstadt neatly plugs a gap between all those older terms precisely
because it carries enough imprecision – and hence it has gained such currency amongst experts and
is also fast becoming an accepted term in French and English3.The Zwischenstadt mediates not only
between a place and its context, space and time, city and country but it also speaks of the historical
divide between the old, clearly defined town and the new urban region whose precise form is yet to
emerge.This form will not be determined by governmental decisions, because there are far more
powers at play here than can be controlled by a rational administration. Rather – a new self-evident
urban form will emerge and this can only come about by a time-consuming process of learning and
experience. At the end of this process, new urban forms will emerge – which in their details will vary
from region to region and which will probably have little to do with the regional political units which
we know today.
Furthermore, we should avoid the use of the term City Region.This is a term widely used in Germany
which already carries a heavy baggage of preconceptions and presupposed administrative forms and
of which a broad consensual understanding has already emerged4.This is difficult because the term
City Region is so plausible, especially as the physical manifestation of our Zwischenstadt today is little
more than an anarchic jumble of housing developments, streets, infrastructure and industrial estates
filling the gaps between towns, villages and any remnants of woodland and farmland.The squeeze on
both developed and undeveloped land is blurring the once clear distinction between town and
country.This merging of transport, technical and industrial infrastructures and also of agricultural and
residential areas is leading to wholesale confusion.The rapid expansion of all these elements and the
difficulty of retaining any proper overview are leaving us without a recognisable planning entity and,
with so many public bodies carrying some theoretical responsibility for planning, there is certainly no
chance of finding political consensus. And regarded physically, today’s Zwischenstadt in its most extreme
form is the very model of an ugly environment which can only be seen as completely destructive of
both culture and landscape.
All of which makes it so difficult to rationally assess this new phenomenon of the city region – an
assessment which becomes even harder when one considers that the only concrete method of
addressing the social and economic effects of the new urban reality of the Zwischenstadt is statistical analysis – which produces what Dieter Läpple refers to as a “Shadow of Reality”. We must find
another way of looking behind the scenes at this new urban form and of discovering clues about the
new lifestyle possibilities that it offers.The Zwischenstadt is an inevitable product of the increasing
wealth generated by the productivity gains which we have achieved since the industrial revolution,
together with advances in transpor t, telematics and differentiated systems.The six-fold increase in
private disposable incomes which has occurred in the last fifty years has been invested in a number
of ways which, taken together, have had a dramatic effect on our built environment.
Among these factors which have so affected the shape of our cities are a vast expansion in retail
space, a threefold increase in per capita requirements for residential space, a reduction in our working
lives and consequent doubling of the leisure time available during our lifetime5, the existential security
(independent of family and neighbours) offered by public and private insurance and, not least, new
forms of transport. In industrial countries per capita car ownership is now well over 50%. In short it is our wealth that has destroyed the city, changed locational needs and widened our physical area
of activity. None of the attempts at integrated planning of the last hundred years have really succeeded by means of single inter ventions to stem the power of this change in a way which has really
impacted the shape of towns.The Zwischenstadt itself is the product of so many individual decisions
that, even assuming that each one is rational, they are rarely directed to the wider good.The development of the Zwischenstadt as a piece of Town-Land (as it has recently been described in Switzerland)6 or as settlement archipelago (as O M Ungers has described it) has more or less the character
of a natural random growth process.
An Urban Region with its own Characteristics comes of Age
The physical result of all these individual decisions has the following general characteristics7
• The Zwischenstadt has, with its fractured settlement pattern, a fractal structure which has developed haphazardly out of the development by individual households of individual city-edge sites which
meet both their budget and their desire to live “in the country” while remaining close to retail and
transport infrastructure.8
• The functional systems of the Zwischenstadt – whether transport, service, commercial, residential
or agricultural infrastructure, freed from the physical constraints of the old cities, have developed
according to their own internal logic, producing a picture of uncoordinated chaos9
• The Zwischenstadt has an incredibly rich flora and fauna, lured by the left-over space which results
from such uncoordinated settlement patterns and encouraged by the warmth and nourishment
offered by human habitation.10
• The growth of the Zwischenstadt has been strongly boosted by the new leisure time available to
a human society that lives longer while working less.This – together with the shift to new work
patterns encouraged by the rise of IT and the service sector – has left considerable time and opportunity to locate and develop the above mentioned city-edge sites.11
• The Zwischenstadt is a network whose historical physical hubs have been overlaid with a global,
cultural, information network. Everywhere today is “glocal” linked to the global net as much by the
media as by the universality of everyday objects.12
• The Zwischenstadt witnesses uncontrolled anarchic development which contrasts with the
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constraints imposed by the traditional city and hence is a showplace for the new – be it new forms
of production, new ways of living or new, incoming populations.13
• The Zwischenstadt is general judged as aesthetically horrible and culturally deserted. It has thus until
now generally remained outside the cultural debate. It belongs to a world without aesthetics.
However, for some time now work has been carried out which attempts to interpret and culturally
understand the Zwischenstadt and to render it aesthetically legible.14
Thus characterised, the value of the Zwischenstadt is ambivalent. It appears to destroy old cultural cer tainties and yet at the same time, by banishing to the suburbs many of the most pressing
threats to this cultural landscape, it allows the city to re-establish them. Similarly, while it is quite
clear that the Zwischenstadt has had a deep impact on the ecological structure of the city; it has
also developed a rich ecological landscape of its own. And many of the inhabitants of the
Zwischenstadt combine lengthy anti-ecological commuting with the building of houses and gardens
that do much to encourage nature.The Zwischenstadt has from the very beginning been informed
by a strong tendency toward segregation – functional social and cultural - and yet this very segregation of conflicting activities, together with increasing levels of tolerance has led to lower cost
production and conflict reduction.
The Zwischenstadt certainly draws residents and employment from city centres and the growth in
both is proof of its economic success. In other words, the Zwischenstadt has become a living place
for many people, of whom some are attracted by lower costs of land and living but of whom the
majority simply come as a matter of choice. Yet this great change dynamic of the Zwischenstadt
appears in Central Europe to be (with a few exceptions) in decline. Here, these regions are reaching
maturity and showing the first signs of internal decay.The differences within the Zwischenstadt, quite
independent of the influence of the centre, have grown.They are beginning to develop their own
individual characteristics and will soon become something of their own, still nameless, subsuming the
old towns and villages, so to speak “transcending” them in a multiple Hegelian sense.
The development of the Zwischenstadt into something more than just a suburb – something clear
and identifiable in its own right is greatly accelerated as the Zwischenstadt develops its own special
superurban monuments similar to such traditional urbanising elements such as cloisters and markets,
stations and motorway junctions. One such is an airpor t which - with its noise pollution and vast
perimeter area - cannot be part of the traditional city but - with its economic capacity - is perfectly
suited as the heart of a new sort of urban place.The airport is the perfect symbol of the global role
of the urban region, bringing together the world’s major cities into a virtual global city - sometimes
quite oblivious to time differences.The airpor t is thus a sor t of regional (if not global) centre, and
around it the nomadic business people who form the new global social class choose to live. And
additionally, with its broad open spaces, unsuited to human habitation, the airport is a haven for that
flora and fauna which, unlike humans, is oblivious to noise.This model of the airport as a new form
of city generator perfectly demonstrates a key change. No longer a mere collection of suburbs, the
Zwischenstadt has become a sor t of regional urban landscape – a union of cities - for which the
proper terms simply do not yet exist.
The Contrast between the Negative Internal Perception and the External Image as
an Ideal Location
This new form of urban landscape is regarded very differently, depending upon whether it is regarded from within or without. From outside one perceives a huge network of industry and services
which, thanks to its scale and to the quality of its labour and other markets, is on the way to being
considered as a true global location. From inside however the Zwischenstadt can appear as disorganised – a constant battle between old and new. Clearly, the perception from outside represents an
aspiration which bears little relationship to the view from the inside, but it would be wrong to suggest
that this view from the inside is uniform. In the remains of the historic village and town communities
the traditional place-specific way of life still survives but in the new, almost anarchic, areas one finds a
way of life which simply doesn’t fit in with the old. And in between, between the traditional industrial
and new service society, every sort of hybrid can be found.
These differences will clearly become less of an issue as the public becomes slowly culturally more
cosmopolitan and willing to accept more cultural diversity, but for the present it is these differences
which dominate the internal image of the Zwischenstadt, making it difficult to see the more positive
possibilities of the big picture. Such a mismatch of perceptions also applies to the natural world.The
historical cultural and natural landscapes are widely protected.Yet the notion of granting the cultural
and natural landscapes of the Zwischenstadt – with its new, often imported, mix of flora and fauna
the same sor t of statutory protection is an idea that is received to say the least with caution.The
reality, however, is that this new urban landscape, with its zoos and botanical gardens and even its
occasional huge parks, offers precisely an environment which allows wildlife to thrive and the
Zwischenstadt is becoming a sort of Noah’s Ark. Further - it is becoming a sort of world within a city
- just as the world is on its way to becoming a city. But this is an ambitious perception and today’s
reality is soberer. And for planners, still having difficulties coming to terms with the idea of an urban
region, the “world within a city” concept is too much of a paradox.
Furthermore - while urban and regional planners must confront not only these highly different external and internal perceptions of the urban region, they must also address wider questions about the
very role or worth of planning. Firstly there is the apparent European reality where the task of planning
seems to be more or less complete. Our periodic housing crises have been more or less resolved,
our basic infrastructural needs are covered and, with the decline in traditional industries, there is a
clear surplus of developed industrial land. This means that regions such as Rhein-Main - after the
growth and intensive building activities of the post war period – appear as more or less ready.The
macrostructure is in place and - with the limited means at society’s disposal – it will only now be
gradually updated. Planning has more or less done its job and seems almost superfluous. As an issue
(in Germany at least), planning is very low down the list of political of priorities, its political status is
being reduced and planning authorities at federal and communal levels are being downsized.
From the global viewpoint on the other hand the picture is very different.The major metropolitan
regions have assumed a new significance and are no longer regarded just as separate entities but
rather as urban regions competing with other urban regions on a global scale. Rhein-Main for example
– perceived from within as a strong and successful finished object – from outside is just another
competing region – and one that in recent years has slipped down the global league table of competitive locations. In the competition for the most important raw materials (which will constantly become
rarer in the future) – namely; youth, intelligence and active wealthy older citizens (all groups which
are more or less free in their choice of residential location), Rhein-Main is just one of many which is
not perceived as ideal because – as Richard Florida’s research group in Pittsburgh has shown15 – it is
not highly rated in terms of the working opportunities or living standards on offers. And these differences in perception of the living qualities of regions is crucial because the location decisions of the
research and development based industries so impor tant to the future are becoming increasingly
dependent upon the presence of a so-called supercreative class. Hence, in order to compete with
other metropoles - even in Europe - Rhein-Main must introduce some form of regional planning, for
only thereby can the conditions for creating what Dieter Läpple has called “the necessary concentration of highly specialised abilities and knowledge” be met.
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However, overcoming this discrepancy between the internal and external perception of a region is
not easy because such major regions as Rhein-Main simply do not exist as such - neither as reality
nor as mere possibility - in the minds of their residents, and changing this perception is beyond the
means of even the most well intended regional planning. In central Europe at least, traditional city
rivalries are far stronger than any sort of regional identity. From the local perspective and in the view
of local politics, the Zwischenstadt is still a jumble of historical local rivalries and, as long as the local
perception remains that things are in order, it will be hard to make any sort of appeal to the need for
a more regional vision.
Yet this will come.Tightening public finance will force neighbouring authorities to accept some form
of intercommunal investment. Demographic reality will force authorities to consider how they can
hold on to Europe’s fastest disappearing key resource – good young people. The structural shift
towards a knowledge based economy will force politicians to ask how they make their region attractive to the supercreative class whose presence is, as we have seen, vital in order to attract the
industries of the future. And in order to attract the equally important wealthy older population, offering
a perfect cultural and natural landscape is perhaps even more impor tant. Only urban regions that
offer a lifestyle which attracts over the long-term Europe’s most precious raw materials - youth and
intelligence – have a dynamic future.The wealthy older population is even more flexible in its choice
of location than the younger – and if regions wish to hold onto this wealth they must offer the highest
quality residential options. Hence, factors which have often traditionally been regarded as soft and
even secondary in the presentation of a location are becoming absolutely determinant in deciding
the success and even the survival of a wider, urban region.
Against Regional Entropy and for a Culture of Differences
Most of the forces for change operating at present seem to be leading to functional and aesthetic
levelling – in other words towards global entropy. Everywhere one finds the same retail chains and
logos, the same cloned single family houses and offices.This point does not need elaboration. And yet,
competition between urban regions must be based on a culture of differences.The first step must be
the protection of the historical, topographical, natural and climatic uniqueness of a region, for this is
the region’s living backbone.Yet this living backbone must be fur ther developed and strengthened.
Next must be the protection of the region’s cultural heritage – not only its physical manifestation but
also the history and myths which differentiate it from other regions. In the mature regions of central
Europe, decline must also be countered with the avoidance of fur ther unplanned and unnecessary
development.This should not be too difficult to ensure, for enough of everything has already been
built – especially when one considers that the population is in decline. It must be possible to make
better, creative use of what is already present.
Naturally this will demand politically and economically creative thinking, but there are already a number
of interesting examples. For example the concept of spatial par tnership as developed by Ludiger
Dienel and the Technical University in Berlin seeks to establish direct relationships between densely
developed inner-city areas and sparsely developed rural areas in order to allow each to profit from
the differences while retaining its unique characteristics – a prime example being the par tnership
between the city of Berlin and the island of Usedom.16
The concept of transport partnerships across regions which are beyond the help of a classical transport approach - a concept which looks at raising the occupation levels of cars, widening internet penetration and generally matching supply and demand for transport is bringing positive practical results. Underused public and private properties and empty sites can be better used through such creative multiple
use solutions as internet-based time markets. Entropy can similarly be addressed through the creation
of new transitional spaces, between which new sorts of infrastructure can provide the link with both
each other and the existing human structure of the urban region.This culturally crucial role of these
new infrastructures will both strengthen the identity of the urban region as a networked city and raise
it from today’s aesthetic anarchy. For only by such new experiential transitional spaces and networks
can the new networked city be felt and be truly integrated with the existing17. In other words – in
order to develop a “Culture of Differences”, with which we can address the decline of the city - we
need new structures and methodologies which fit alongside the more traditional methods of urban
and regional planning.
Thanks to the pluralistic nature of our society, this process will inevitably produce widely differing
structures in differing locations.The coordination between neighbouring authorities based on the
assessment of relative strengths will surely lead to what Dieter Läpple has called the “New Discovery
of the Urban”, where new forms of urban clusters will promote the creation of new social milieus.
By addressing various demands on the public realm, new forms of cultural landscape could emerge,
in which the needs of food production, leisure and ecology are in a new equal relationship.
No one can say now exactly how this new landscape will look – but one thing is clear.The change
will be a lasting one.
The Creation of Regional Urban Landscapes – the Result of Good Planning and
Practical Cooperation
In short – the existing geographical location known as the urban region, ostensibly more or less “complete”
by now, is clearly going to have to upgrade socially, culturally and ecologically – something that will not
come to pass without being planned for, if anything “halfway decent” is to be achieved. Outline regional
planning for the long term “from above”, will need to mesh effectively with complex inter-communal
projects initiated “from below”.What this means for regional planning is a shift of focus, from the direction, regulation and auditing of growth, to the enhancement of what is already there.The requisite planning
influence on transformation is entirely appropriate to a reflective modernism which no longer primarily
engages in the transformation of raw nature into the products and amenities of civilisation, but rather sees
the technological and cultural heritage itself as the raw material which it is to process.
Such a transformation must be accompanied by a regional learning process which will be tested by
complex intercommunal projects which, in the short term, bring immediate benefits but perhaps more
importantly in the long-term represent a first step to real regional cooperation18.This learning process
will be necessarily long, because it will start with the difficult task of helping citizens to understand that
the at times incomprehensible and ugly phenomenon of the Zwischenstadt is in reality the negative early
manifestation of a positive change. Every interpretation of the Zwischenstadt is seen from a self-interested
standpoint.19 Planners for example find it hard to admit that the Zwischenstadt is a first step towards
something completely new: Rather, it is easier to reuse old terms in order to try and pretend that nothing
has changed. A regional park, for example, is still called a city park, a new regional highway still seen as a
city motorway and the television tower compared with the church tower.
From the economic perspective, the Zwischenstadt represents the new division of labour:The functional differentiation of space should in the interests of productivity restricted as little as possible.The
Zwischenstadt as a product of the free-play of market forces is in this version quite acceptable.
From the sociological perspective, on the other hand, concern is raised at the drifting apart of functions
which in the old city were forced to work together but which in the new urban region are being
replaced by extreme functional and socio-cultural segregation. An or thodox reading of these two
versions of the Zwischenstadt reveals it as a source of latent socio-economic conflict. However, a diffe-
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rent and less orthodox interpretation reveals the potential richness which new proximities and differentiation could offer. If we want to transform the Zwischenstadt from an abstract concept somewhere
in the minds of planners into a real, complex and interdependent space for living and working, then
we must find concrete projects with which we can develop real experience. And this is no small
challenge, for we are talking about the creation of an entirely new European urban form, of which we
today can hardly imagine the structure
Practical cooperation, informed by wise planning guidelines, will lead to a new urban model, which
will perhaps come to be seen as the political embodiment of a new urban landscape. Such City Unions
will perhaps be comparable to the European Union: individuality and belonging, competition and
cooperation as well as both political administration and regional responsibility will be engendered
through a long and arduous process of learning by doing, at the end of which a new model may
emerge.The majority must be convinced to bind in the minority. Just as in the EU, this growing together
must be promoted through joint projects and programmes. Intensive official discussions about models
and necessary norms must accompany the transformation process. A living process of preservation
and change, competition and cooperation, economic development and social differentiation; ecological and local in its use of resources, steered by a planning framework, and which recognises both its
limitations and possibilities will create widely varying, but each also very European, urban landscapes.
In these landscapes, informed by a “Culture of Differences”, there will be place for both the old cultural landscape and historic cities and the wild frontierland of adventurers and investors, as well as for
the mainstream citizen living a calm and choice-filled existence.
Literature: p. 225
Christine Grüger, p. 40
The Living Space of the Zwischenstadt
When we look at the new physical space “between city and country”, cer tain
questions should be asked before planning measures can be introduced:
• What quality of life should this third place offer?
• What are its particular characteristics?
• How do people live there?
Little work has been carried out so far looking at the lifestyles and daily reality of the inhabitants of the
suburbs.We know more about the lives of the high-flyers who tend to work, live, shop and sleep in more
distant, rural locations. But neither urban nor rural researchers have so far seen themselves as truly
responsible for life on the periphery. While rural research has tended to look at the increasingly dense
development of the countryside, thereby addressing the ambivalence and contradictions of modernisation, so urban research is more focussed upon the problems of the big cities (Jessen 2001, pp.326).
This means that we must make a number of assumptions about life in the suburbs, which are essential for planners to understand if they are truly to deal with the third place.
Closely tied up with the process of suburbanisation is the regionalisation of our daily lives (Sieverts 1998
pp.90). In the regional Zwischenstadt it is not unusual for one to work in place A, live in place B and look
after one’s parents in place C. Such a way of life makes huge demands on our mobility. What Rotraud
Weeber said about the City Region can be very well applied to the Zwischenstadt;“the City Region today
is like a menu, from which people can choose according to their taste.” (Weeber 1999, pp.43)
And this begs several questions about life in the Zwischenstadt:
• Which sorts of people live in the Zwischenstadt and really have the opportunity to assemble their
lifestyle as if from Weeber’s menu?
• How is daily life there organised?
• Is there an archetypal Zwischenstadt way of life?
The same questions apply to the sub-groups of the Zwischenstadt population: young and old, male
and female and different ages, income brackets and ethnic origins.
First of all, however, we should ask what this new third space actually represents and what attracts
people to move there.
1.What Characterises the Place between City and Country?
The motivations of people to move to the suburbs are various: personal reasons (the search for calm
and nature for one’s children), employment and financial reasons, the need for a larger living space or
the desire to own proper ty. In the meanwhile it is not just families with children with the desire to
live in their own place who move out to the suburbs but also increasingly couples and even single
person households attempting to solve their housing need and possibly finding the best compromise
residential location (Aring, Herfert 2001, pp.50)
But who really chooses to move to what Johann Jessen specifically described as “this amorphous soup
of settlements, characterised by disorganised, ugly collections of tasteless buildings which lack even
the qualities of orientation and memory.” (Jessen 2001, pp.324). In the course of the past forty years
suburbs have gained certain functions– whether industrial, leisure or retail activities. A systematic analysis of these activities is yet to be carried out and, whenever the social situation of the suburbs has
been studied, results have tended to focus upon social segregation and the consequent social decline
of the inner city (Mäding 2003, pp.9). City centres are increasingly defined as social sinks, housing the
unemployed and the old, single parent families and migrants. In Germany today a joint central/state
government programme “Urban Districts with Special Development Needs – the Social City”, is
seeking to develop and implement special development strategies.The future of the Zwischenstadt
will probably also see a worsening of the difficult living conditions of certain classes of inhabitants –
and not only in city centres. A clear example of this is the effect that the current concentration of
retail outlets and retreat of such other basic facilities as post offices from smaller communities is having
on the lives of older people (Stiens/Picks 1998, pp.421) Klaus Kunzmann, with his eight very precisely
categorised spatial-functional typologies (Kunzmann 2001 pp.214-200), has pointed to the way in
which specific social groups concentrate around particular services - which is another cause of regional social inequality.
One of his key examples is the University City: university campuses on greenfield sites which are increasingly being expanded into so-called science parks which sometimes even incorporate living areas for the
new knowledge workers.A similar example is Arcadia – Kunzmann’s rural idyll in which wealthier citizens
escape the stress of the city and set up a new life (and perhaps work) in a converted rural home. He goes
further to describe the typical German suburban region as suburbia.de, where both communal politics
and the general tone are dominated by wealthier households with children.And he contrasts this with Capes
of Chinese Hope - those suburban areas dominated by such necessary functional activities as waste and
water treatment. Here are concentrated not only the living areas of those who work in such activities but
also those who can live nowhere else due to oppressive rental and ground prices.These are areas where
informal, ethnic economies take over, but they are also part of the Zwischenstadt – effectively the other side
of the Zwischenstadt coin - and, as such, should be very seriously addressed in this debate. From our discussion of the Zwischenstadt and particularly of Kunzmann’s categories, it is clear that the polarisation of society
is also becoming a regional phenomenon. Hence we should look at the suburbs not just in terms of their
physical variety but also in terms of their different social structures and lifestyles.The Zwischenstadt is fractu-
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ring into a series of different places attracting different groups and it is no longer possible to discuss urban
strategy in simple terms of urban districts.This must become a regional debate. After this general look at
the social reality of the suburbs I shall now turn to daily life.
2. Daily Life and Lifestyles in the Zwischenstadt
The living quality of an area is largely determined by everyday activities – where do I shop and where do
the kids go to school? How far is it to my job, to the bank or to the nearest sports facility? Functional requirements differ hugely depending upon household status (single person, couple with or without children,
single-parent family) and age. Choice of suburb and immediate living environment have a very powerful
influence on daily activities: three quarters of all work journeys and almost two thirds of all shopping and
service journeys take place within one’s chosen district. But what does this mean for life in the
Zwischenstadt? An example for planners is this graphic representation of the daily mobility-reality of women
which, with its wide variety of needs and necessities, undoubtedly differs from that of men:
Vienna’s Women’s Office classifies daily reality in terms of serviced and servicing days. Serviced days are
lived by those with regular paid employment (principally men).This group is very mobile and regards the
home simply as a place of rest and leisure. Servicing days are lived by those who engage in unpaid domestic
and family work – regarded as servicing work – including housewives, mothers and those women (and
occasionally men) who play both roles.These people tend to be less mobile (having no car and little time)
and have different needs from the local area, namely that it is user friendly with a good spread of local services.All daily needs should be serviceable from this small local area – a need which planners should address
with as much urgency as any other. And yet in the Zwischenstadt, dominated by larger families with cars, is
this need for very local services still of critical importance in the choice of residential location?
But of course - even here planners must apply some minimum social standards (Grüger 2000, pp.117)
• Population units big enough to justify some infrastructural investment and guarantee the presence of some
local shops and public transport
• Some cultural and leisure facilities and public open space
• Easily accessible schools and other educational facilities
And yet even such basic criteria are not fulfilled by some traditional suburbs and require very considerable
investments
As mentioned above, in order to enjoy the “A la Carte” lifestyle of the Zwischenstadt, it is absolutely vital
that one has a private car.The consequence of course is that one half of the population – the young, the old
and the immobile – is excluded from full participation in the suburban lifestyle.
The traffic planner Gisela Stete has also studied the availability of cars to men and women noting that whereas
three quarters of men enjoy permanent access to a car, the figure for women is under a half.While more
often requiring one, women have cars much less at their disposal – if at all.
Precisely because this new suburban structure gives cars such a key role in daily life, certain questions should
be addressed in order to make work and family more compatible.
• How can routine activities (shopping, local deliveries, doctors’ visits, neighbourly support) best be carried
out in the suburbs?
• How useful is a greenfield supermarket, only accessible by private car, for women who depend upon public
transport?
• How do fathers and mothers without cars get to work in the Zwischenstadt?
This is no plea for a gender-neutral car availability, but rather a demand that those who plan the suburbs
should pay more attention to the people who are disadvantaged by them. It must be made possible to enjoy
a reasonable quality of life in the suburbs, even without a car.
A final aspect of the life in the Zwischenstadt must be addressed as follows:Thomas Sieverts spoke in his
presentation about the free choice of location and greater commuting distances enabled by new information technologies and high-speed transport connections: Many now work three days in City A before
spending the rest of the week at home. Now this applies of course mainly to the above-mentioned highly
qualified and highly mobile class so strongly associated with the Zwischenstadt. Mobility has certainly greatly
changed with the advent of new forms of work (long distance and weekend commuting, “living apart
together”).The emergence of such new forms of commuting has led the German Ministry for Family,Women
and the Elderly to investigate formally the issue of “Professional Mobility and Forms of Life:Are the Mobility
Requirements of Globalisation Compatible with the Modern Family?”This study recognised that every sixth
worker (e.g. 16% of all 25-55 year olds) was required by his job to be flexible and, that in recent years, the
number of long distance and weekend commuters has hugely increased (BMFFSFJ, 2001).The study certainly
highlighted the advantages of commuting – particularly in terms of individual freedom and self-fulfilment –
but was also very clear about the disadvantages: shortage of time, social isolation and the increased distance
from the family. A completely positive reaction to this new lifestyle is very rare and one concludes that the
social situation of families and couples in the Zwischenstadt can be somewhat tense.
It was additionally shown that the disadvantages of long distance commuting for women are much greater than
for men. For men with mobile careers, the woman will often completely give up her own career, devote herself
to household and children and - in the long absence of her husband - effectively assume the roll of a single
mother. Only when women put their own careers on hold is the model “Family Job and Mobility” manageable. Men - on the other hand - will seldom make such sacrifices in the interests of a woman. Old patriarchal
attitudes have simply emerged in new clothing.All of which means that for daily life in the Zwischenstadt it is
essential that planners take into accounts the needs of the single parent. In this presentation it has only been
possible to highlight a few aspects of life in the Zwischenstadt.The key question of what holds the people in
the Zwischenstadt together – is there a community spirit or identity? - has not been addressed. Does the neighbourhood still have a meaning? What is the relationship between old and new suburbanites?
When flexibility and mobility increasingly define the daily life of a part of society, it becomes even more
important to establish counterbalances – places of calm, local identity and meaning – in order to provide
some sort of anchor in such an open world. Only then will people develop a sense of belonging and feel
able to develop the monuments and rituals necessary to create identity and a network of citizens.A sociallyoriented planning can contribute to this.
Résumé
In discussions of suburbanisation too much emphasis has been placed on physical aspects of the
Zwischenstadt and too little on the development of a mobile and regionally oriented population.The
varied daily lives of each new population group should be studied.The problems of the third place demand
that planners develop differentiated planning strategies and concepts, which address social inequalities.
Literature: p. 226
Michael Koch, p. 48
How Big is the City?
“Once upon a time the city was the symbol of the entire world.Today the entire
world is on the way to becoming a city.”1
Earlier, the city was an object in the landscape, enjoying close relationships with
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the surrounding countryside. Waves of migration from country to city led cities to become increasingly dense, with negative consequences for the citizens.Today, in the dense cities of the west, those
who can afford to are fleeing to the countryside and this is leading to major land-use pressures in
rural areas.The city is consuming the countryside and replacing it with a sort of country-city mix.This
uncontrolled growth of today’s cities will transform the landscape – even if it remains at least partly
recognisable – into a sort of city fragment. Of course today’s city has developed its own sort of ecosystem, with all types of flora and fauna adapting to and flourishing in the urban environment. However,
the true natural experience that the countryside offers to men and women is in danger of being lost.
In the early history of humanity (as well as in today’s few remaining areas of dense undisturbed nature
such as the tropical rainforests) the area of influence of man on his environment was limited. The
type of relationship enjoyed between man and nature is dependent upon the availability of resources. As long as man has a close relationship with (and is dependent upon) the processes of the natural
world, he himself will act as a part of it.
“We need nature as a primary need – we need water, air, food, building materials and space”. 2 The
relationships between man and nature, and changes in these relationships over the years, have been
heavily modelled by the various resources of the geo-eco-system. The countryside as we know it
emerged as nomads dependent upon cultivation and herding evolved into settled farmers and hunters.
A rural landscape developed which was still heavily influenced by the forces of nature. Location was
still dependent upon the availability of land and water, and the land (meadow and forest, river and
sea) was at the same time a place of production and source of supply.
In early settlements, there was generally a very close relationship with the surrounding area or landscape. Man lived with and from it. Settlement types developed whose forms were influenced by their
physical location (forest or ribbon settlements).Today’s city has lost this identity with its spatial context
and operates almost independently from the surrounding landscape. It is a point of contact for traders.
It allows one precisely to throw off the shackles of the environment and through opportunities for
exchange and the division of labour to broaden the area of man’s influence.Today the city is supplied
with food from all over the world and fresh water from, sometimes, very distant sources. Similar global
sources satisfy its requirements for raw materials and food. At the same time it sends its sewage via
the rivers to the sea. Its waste is sent by air to distant regions, by land to neighbouring countries or
by ship across the sea. The area across which today’s city makes itself felt is ver y wide – and is
becoming ever wider.The city has tertiarised some of its functions. Certainly, work is still mostly carried
out in the city itself, but sleeping, leisure, relaxation, education and communication take place in new,
often widely dispersed, locations. Ever large areas of the globe are becoming effective supply regions
for our major cities.Through these long distance relationships, the influence of our cities has crossed
political borders.The lives of people no longer take place in a defined physical place but rather in the
space between meta-structures. No longer merely an area which supplies the city with food, the rural
surroundings to a city have been overlaid with a series of new functions (transport routes for road
and rail, drainage and sewage routes, electricity corridors, flightpaths, leisure activities, the dispersal of
urban pollution), each of which bring it into a more complex relationship with the city.
A large proportion of the settlement area of the future is already developed. Formerly independent
communities have been subsumed by the growth of larger population centres. In dense areas the
residential districts of neighbouring towns and cities begin to merge, creating the new phenomenon
of the City Region.Throughout history, complex relationships between cities and their neighbouring
communities have developed, with an excellent example being the City Region of the Ruhrgebiet.
“The more advanced the urbanisation, the easier it is to ignore once significant natural limitations.The
more a city appears to have developed as an independent entity, the more disastrous the results for
the surrounding communities.” 3
Sustainability in the Society of Possibilities
“The perfect city would be that which gave just as much to the environment as it took from it.” 4
This is a tough demand, and we are very far from meeting it. Our commitment to sustainability – that
is to say the future-orientation of man and his actions – is very underdeveloped. In a “Society of Possibilities”, with seemingly endless opportunities for the individual, any attempts toward a true futureorientation seem to be overwhelmed.
“We humans are as much as ever parts of the great machine of evolution, but at least we have the
power to steer it a little.” 5
“Such steering would be to choose another form of rural planning.” 6
“The free rural landscape will also become a planned space, which must create and then embody the
identity and uniqueness of the Zwischenstadt.” 7
“For large cities, the transformation spaces between city and country are of immeasurable value. In
coming decades, the protection and development of these spaces will gain immense significance, similar
in importance to saving the inner city through regeneration.The quality of a city is significantly determined by its relationships to the surrounding area.” 8
The problem is to decide precisely how this should be done. Is there a necessary minimum level for
the relationship between man and nature? It is difficult to find an answer just by addressing such secondary environmental issues as comfort and satisfaction.
The Minimum
By reducing the question to the major issues, two requirements can be defined.
• This transformation space is a regeneration space for climate and air, allowing the dirty air of the
city to be cleansed, and residential areas to have better air, without the need for it to be transported from long distances
• This transformation space also serves as a space for the regeneration and movement of people
seeking leisure, made easier by the protection of quiet areas and the improvement of accessibility.
But how much space does man need? How wide should be the mesh of the urban network? Is an
adequate distance from sources of noise pollution the only requirement for the dimensioning of a
quiet area? Should we always fulfil the minimum or should we seek more?
Does man provide the scale for defining the networking of city and country? Or should we let the
territorial needs of the Uhu define the area required to guarantee biodiversity? What do we want?
What do we need?
This transformation space can also contribute – as nature has shown us – to avoiding that man and
nature grow apart, for it will promote the relationship between man and nature.
These questions address our planning philosophy. But to whom in such a pluralistic world community
can we turn for a clear answer? How can the decision process be steered, controlled and influenced?
Rural planning is becoming an increasingly crucial responsibility as communes and regions seek to
guarantee living standards. Classical planning instruments must be expanded by the definition of quiet
and bio-rich areas at a regional scale.
Managing the density of cities and improving the integration between city and country are the key
issues facing the planners of the future. But the integration within and between cities is also key if
transport and energy support systems is to be optimised and climate change brought under control.
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We cannot solve the problems of the Zwischenstadt without solving the problems of the city. We
must reduce pressure on the countryside.
“One of the key responsibilities of the city is to offer its citizens a healthy life. A major contributor to
this will be to increasingly plan cities with the health expectations of these citizens in mind.Through
their involvement in projects aimed at increasing green areas, reducing noise and providing decent
residential accommodation, optimal results could be achieved. Such a healthy environment would
mean that the population of a city is not forced to flee to the green landscape which only exists
beyond the city border.” 9
Each city, each settlement, should introduce a self-control mechanism whereby a ecological footprint
can be measured. Only in this way can the relationship between man and nature, and its demands
upon the wider network of settlements, be defined.
Literature: p. 226
Alfons Dworsky, p. 53
The Third Place – or: is the Periphery being transformed into a new
Cultural Landscape?
I would like to thank you for the invitation and take up directly where Dr Sieverts
left off in talking about the third place by asking what positive new perspectives
are offered by this new sort of place and how can we find a new and less derivative name for it?
The Traditional, Dualistic Spatial Model
Looking back, the traditional European spatial model has, since ancient times, been strongly influenced
by the polarity between city and country. Myths and legends were widely based on the notion of a sort
of inhabited landscape which acted as a backdrop to the city. Society too developed a clear polarisation
between rural farmers and the non-farmers who inhabited the city.Typologies of lifestyle, use-pattern,
settlement form, village, district and house were divided between the urban and the rural well into the
nineteenth century. And this led to the establishment of clear hierarchies – very important centres which
acted as the focus for international exchange, overlaid by national, regional and local communications
networks connecting places and creating a strong sense of centrality. It was in this context that in the
nineteen-thirties Walter Christaller created his theory of central places – a theory which is certainly still
central to much contemporary planning. Key to this theory is the notion of the highly centralised principal location surrounded by a much less centralised and much less attractive hinterland.
But dramatic changes since the nineteen-thirties have led to the situation today being far more complex.
An attractive location doesn’t just - as it did seventy years ago - mean the best possible concentration
of a service and cultural infrastructure. Similarly, information is no longer distributed in a linear manner
by the postman and the rumour-monger but is rather a simultaneous, worldwide phenomenon. Participation in events occurs not just passively by means of such media as post, television and radio but
also increasingly actively. Location criteria in the information industry have no longer anything to do
with the notion of centrality. We must learn to think in terms of completely new, differentiated and
user-defined location criteria - very different from concepts of hierarchical rings or centralisation.
The reality of the disappearance of the rural landscape is forcing us to notice that the above mentioned traditional European model is disappearing. Before – the city was a simple figure set against a
rural background. But now the urban continuum of city village and “Zwischenstadt” is itself becoming
the background in which strong positive elements of park and landscape are set. Soft factors such as
regional quality of life, the integration of nature, ecological action and also new forms of mobility are
becoming the key.
The New Spatial Model
This new spatial model will also most likely be a dual one – comparing global and local.The ugly term
“glocal community” is already gaining currency.“Global” means the universal nowhere of cyberspace,
with its ideas of simultaneity and illusionary frontierlessness, whereas “local” refers to the real concrete
experiential place where we live. Our understanding of the dimensions of these two new realms is
as yet underdeveloped, but the eventual disappearance of some national, political units should at least
allow for the emergence of a newer, more dynamic notion of “the region”, based on natural and cultural characteristics and it is this that I have named the cultural landscape.
The Non-Simultaneity of Simultaneous Spatial Models
The relationship between historical and socio-economic forms of existence (and their semantic
systems) and the spatial models to which they gave birth is clear - as is the constant state of flux of
these spatial models. Less clear however is the turbulence which arises when very different pressures for change are occurring simultaneously. A society which breaks down into different elements –
trendsetters; dynamic winners; those who just about keep up and those who fall way behind - will
soon experience an incompatible variety of spatial models. Put more simply – the spatial needs of the
global elite are difficult to reconcile with those of normal people. Similarly, the demands for solidarity
by those who are being left behind by change are going unanswered. And parallel to this segregation
of society is an urban and aesthetic segregation. Even within the traditional urban spatial model, the
differences between noble and decaying areas are becoming ever sharper – and even in rural areas,
the contrast between the rich ecologically correct dwellings of the new networked elite and those
of the left-behind rural poor are becoming sharper. Naturally, this contrast is also becoming a discernible cause of unrest – both urban and rural.The planner’s job has become one of setting limits and
standing in the way of change – and this is becoming increasingly visible.
Is the New Cultural Landscape a New Space for Development?
The theme of this Forum is the Third Place, yet we should really question if the space that we are
discussing is really a natural progression from first and second places or is it not rather a sor t of
Hegelian synthesis of city and country which reflects our very European situation. And if this is the
case – if this so-called Third Place is to be regarded not as mere unsuccessful over-development but
rather a truly new and richly natural space for development – then it should have its own clearly
contemporary, and future-oriented identity. I have attempted to hint at the cultural-historical background of this new identity in the following images
Figure 1: Lugnetz,Vrin, Switzerland. A deep hardly accessible valley with working terraces and
houses which are only built where there is no grass – so valuable is fertile land. A tiny hollow and a
pair of well-placed stones are all it takes to create an area which can be used as a herb garden.To the
farmer this is a picture which sums up the misery and graft of the brutal rural existence but we see
a specific cultural landscape with a hint of the bonsai tradition.
Figure 2: Stilt-House, Mae La Noi, Karen Thailand. A house in a village in north east Thailand,
which serves as an example of Southeast Asian domestic space – a typology built with many variants
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in monsoon areas. Large rooms in which children, dogs, pigs and chickens can have free range sit above
the freely-flowing monsoon waters and below large ventilated roof spaces which give adequate
protection from wind, sun and rain. Almost completely free of doors, the house is laid out in a precise,
ritualistic series of levels which defines the progression from the public realm of the village to the
intimate realm of the bedroom. This idea of a series of free spaces was extremely influential for
European modernism.
Figure 3: Alpine Huts,Velika Planina, Slovenia. An alpine village in the southern Kalkalpen; as
these settlements are unoccupied in winter and as, even in the summer, comfort is not of overbearing importance, a series of typologies using very basic, locally-available materials has developed.The
fence is a key element in separating public and private and the parallels with animal pens or the
encampments of the nomads of the Asian steppes are clear, leading to the conclusion that quite
separate shepherding cultures arrive at similar physical solutions. Central here is the “onion skin” idea
of a closable private centre with various layers of less private space, all situated right in the centre of
a cordoned off private plot.
Figure 4: Villa Poiana,Vicenza, Italy.“Villeggiatura” – the celebration of the villa-based noble rural
lifestyle became fashionable among the Venetian elite around 1500. Contemporar y publications
showed an idealised picture of beneficent nobles and happy peasants, all of which added to the idealised landscape image of Italian Humanism, with its own very clear architectural models. Palladio´s Villa
Poiana – completed in 1566 – occupies a dreamy location close to Vicenza.This symbol of favoured
patrician dominance of a rural idyll developed into a symbol for the relationship of the bourgeoisie
to the land - a symbolism which appears in middle-class suburbs to this day.
Figure 5: Summer House, Ruissalo,Turku, Finland. Ruissalo became a favoured location in the
late nineteenth century for the summer homes of the Swedish bourgeoisie. As early as the late enlightenment the idea of “Switzerland” had become a symbol for freedom, citizenship and democracy and
many non-alpine landscapes sought to evoke Swiss characteristics. But the rural-symbolism is here
reduced to balconies, winter gardens and loggias and has a strong feeling of ocean-liner or spa architecture, and the relationship with the surrounding greenery is at best minimal. The key is that the
presence of this green space is enough to allow one to have a rural experience without so much as
dirtying one’s shoes.This notion of “the villa in the park” brings together ideas from the noble country
seat through the conservative bourgeoisie of the late nineteenth century to Jugendstil, and lives today
in countless catalogues for off-the-shelf houses.
Figure 6: Kingo Houses, Seeland, Denmark. Jörn Utzon developed this dense housing project
not far from Copenhagen between 1956 and 1960. L-shaped semi detached houses with half atria
are carefully set into the ice-age landscape so that each has a relationship with the neighbouring
houses, the public spaces between them and the broad picturesque rural setting.The intimate inner
courtyard is enclosed by two low walls and linked by a south facing portal to this public realm.Views
from outside are cut off. Of great interest to us is the way that the courtyard walls are fashioned so
as to create a sort of green room, which is perceivable as much as a continuation of the outside landscape as of the private inner realm of the house.The parallels with the secure landscape of the Samurai
House of seventeenth and eighteenth century Japan is very clear.
Figure 7: Evangelic Church, Otaniämi, Finland.The architects Kaija and Heikki Siren built this
chapel for evangelical university students in 1956.The enclosed space is little more than a landscaped
setting for the congregation to appreciate the sacred nature of the cross set into an adjacent clearing.
The use of pre Christian and pantheist imagery are also evidence of the attempt of post-war Scandinavian modernism to escape from mythical-folkloric national romantic traditions and find a more
Asiatic equilibrium with nature
Figure 8: Val Versazca,Ticino, Switzerland.The fact that massive political pressure and conservation measures (including the virtual banning of forestry and hydro electrical energy use) are to thank
for the existence of this apparently natural untouched landscape in the Ticino Alps, makes it a key
example of the new cultural landscape. It is a wilderness created by the strategic decision to ban
agriculture – and in this sense is a new landscape element.The adventure and leisure society has triumphed over agricultural society and the result is a landscape in diametric opposition to a cultivated
agricultural landscape. Luigi Snozzi – himself from this region – put it clearly when writing that “the
farmer hates the high mountains because they overpower him and hold him back – but we love them
because we know that the city lies on the other side.” Looking at the cultural basis of our leisure
society and at the balance between everyday experience and adventure one can conclude that irregular uncontrolled space will always be necessary to allow self discovery.Today’s society offers a combination of strictly regulated working hours, income, and opportunities for consumption combined with
a range of equally structured leisure options – plus a few wilder outriders – wellness and escapist
options to aid the search for the alter ego.The growth of rambling, climbing, extreme climbing and
other “dangerous” sports are a reflection of this search to fulfil radical and romantic needs
New Spatial Models:Today’s Big Issue
This quick look back shows that societal and spatial models are intimately linked and that a decline in
functionality is often replaced by an increasing interest in aesthetics. In the ideal post-industrial information environment, nature will play an increasingly crucial role.The relationship between living and
nature and questions of sustainability have become today’s big issue and traditionally agricultural areas
are becoming part of our multifunctional living space.
Werner Brög, p. 60
(Auto) Mobility in the Conurbation
Is Mobility dominated by the car?
Abstract
The relationship between land use and travel patterns has been addressed for a
long time. An almost universal conclusion is that less dense urban structures
promote car ownership and that, seen the other way; increased car ownership
is leading to different land-use patterns.That such mutual cause and effect have truly been at play
during the last few decades is undisputed. However, whether this change is natural and unavoidable,
or whether the development of alternative settlement forms is possible, is open to question.
Hence one usually speaks of the relationship between changed settlement patterns and changed
transpor t systems. However, this generalisation often overlooks the significance in conurbations of
travel over short distances – in which case a number of alternatives to the car exist. Over very short
distances walking and cycling are very serious options and over greater distances both public transpor t and more sensible forms of car use or intermodel transpor t are possibilities. The increasing
domination of the car is strengthened and visualised by the change in land use patterns, and it is precisely this reason that causes infrastructural solutions are being sought.
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Approaches that envisage alternative forms of behaviour, while accepting existing settlement forms,
have little place in current exper t thinking.Transpor t professionals and decision makers are much
more likely to speak of the unavoidable pressure to improve the situation for the car driver.
Approaches on the other hand that seek to reduce reliance on the car by broadening the transport
options open to the public are generally very sceptically viewed by the experts. However, by looking
at examples of projects from a broad range of countries we can see where “soft” policies have
reduced the propor tion of car use. Indeed, it was exactly in a conurbation seemingly designed to
maximise car use - Perth in Western Australia – that this approach was for the first time truly successful. Further examples show however that such success is not peculiarly Australian and that the key
is treating the citizen as a partner, appealing to his sense of responsibility and motivating him to make
his contribution. Many small changes of behaviour can, taken together, have a very large-scale effect.
It is however also clear that traffic is a result of the specific needs of individuals, and it is not automatic that a car is required every time. By transmitting this message, one can also promote settlement
and land use patterns which do not depend solely on the car.
Key Mobility Statistics in Central and Peripheral Areas
Socialdata carried out transport research in a series of German regions, producing mobility statistics for
residents of both central and peripheral areas. Individual areas were grouped in the categories “region”
or “centre”, allowing totals to be calculated and compared.This research outlined everyday mobility in
these areas and highlighted the role of the car, allowing the question to be asked of whether this private
car use was really vital and, therefore, what possibilities existed for reducing reliance on the car (fig. 1).
Everyday mobility was next examined in terms of a broad range of mobility statistics.The population’s
choice of method of transport is a key factor in the study of transport behaviour and is the first thing
which we look at here in detail. In total, in regions, people made almost a quarter (23%) of all journeys
by foot, an eighth (13%) by bicycle and over half (56%) by car – whether as driver (43%) or passenger (13%). Public transpor t was used in 7% of cases. In centres, the propor tion of non-motorised
journeys is virtually the same, although more journeys are made by foot as in regions. However, the
share of public transport (17%) is considerably higher. Consequently – the use of private motorised
transport (as driver or passenger of car or motorbike) is lower, with car use reaching 45% compared
with 56% in the region (fig. 2). The choice of transpor t in regions is marked by more reliance on
private cars and less on public transport.
Activities outside the home are the prime cause of mobility, establishing the daily routine and explaining why people are underway.These activities come in five groups (Work, Education, Services, Leisure,
Other). Each fifth journey of the regional dweller has to do with work and every tenth with education.The highest number of journeys relates to services (shopping and other service activities – post
office visits etc – 30%) and leisure (29%).
For the city dweller the statistics are more or less identical, with an equal distribution of journeys
amongst regular activities (work and education), services and leisure (fig. 3). Hence the activities causing
journeys are similarly distributed in centres and regions. Other key mobility statistics involve the
number of activities and journeys per person per day, journey times and travel distances. Here we
present the key values for private everyday mobility (ignoring commercial transpor t, holiday travel
and journeys over 100km) (fig. 4).
On an average day, the average citizen carries out 1.6 activities, requiring 2.8 journeys and a total
journey time of 56 minutes in which 22 kilometres are travelled.
In cities mobility is slightly increased (with longer travel times and more journeys), although the distance
travelled is less. A consideration of travel distances by car creates the following picture. Around 10%
of car journeys are no longer than a kilometre, around a quarter are between one and three kilometres.These statistics are true both in centres and in regions. However, for journeys over three kilometres, the figures for centres and regions vary. In regions, the propor tion of journeys between three
and five kilometres is around 15% but in centres this is 20%, and for journeys between five and ten
kilometres the situation is similar, with this distance accounting for 20% of journeys in regions and 25%
in centres. For journeys of between 10 and 50 kilometres, however, the picture is reversed, with the
30% of such journeys in regions being significantly higher than the 20% in centres.The proportion of
journeys over 50 kilometres in both areas is very low (fig. 5). Most of the research carried out so far
has shown that the majority of car journeys are of less than five kilometres. In both areas 50% of
journeys have been completed within five kilometres. In regions the proportion of longer car journeys
is higher however, principally due to the less dense settlement structure.
In looking at transport use in both regions and centres it is instructive to examine both the types of
journeys, and the choices of method used to make those journeys. In doing so, it is possible to distinguish between three key types of journeys: “Internal Journeys”, which are carried out entirely within
the traveller’s city or settlement; journeys between centres and regions or vice versa and “external
journeys” - the journeys of the city dweller exclusively in the region or of the region dweller exclusively in the city (fig. 6). Around two thirds of internal journeys in the regions are made by foot (39%)
or bicycle (21%), with public transport playing an almost insignificant role (3%), whereas in the centres
it is very significant (18%). Here, the choice of foot or bicycle (30%, 12%) is lower. However, the car
is equally significant in both areas (regions – 36%, centres – 39%).
The choice of transport method between centres and regions and vice versa is very different. Here,
58% of journeys are made by car and 20% by public transport. Journeys by foot and bicycle are more
or less insignificant. “External Journeys” are also extensively made by car (74%, 75%) in both categories.This analysis makes it clear that the choice of transport method is heavily influenced by the sort
of journey which is to be undertaken but that car use in centres and regions is fairly similar. In the past
decade, car ownership has steadily increased and the effect of this on mobility patterns can be seen
by comparing transport data for the period 1992-2002 (fig. 7).
The development of modal choice shows that in both centres and regions, motorised private transport has increased between 1992 and 2002.This increase was mostly at the expense of journeys by
foot and bicycle and, in regions, at the expense of public transport. In centres however, public transport has retained its importance. In 1992 journeys by foot already played a less significant role in cities
than in regions and in the years to 2002, this tendency increased in both areas as car use increased.
Mobility itself, however, has in both areas changed very little in this time. In both areas travel times
and distances increased as, very slightly, did the number of journeys. The number of activities only
increased very slightly in the regions (fig. 8).The causes of mobility remain therefore largely unchanged, whereas travel time and distance have changed in a reflection of the changed modal split.
Mobility in Perth,Australia
Extensive transport research has also been carried out in Perth in Australia. As a result of generous
land availability and the resulting low density settlement pattern, Perth is a strongly car-oriented city.
This can be seen in the following table of mobility types in various parts of the city (fig. 9). In comparison with Germany, far more journeys here are made by car.The percentage is around twice as high
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(80%) and the percentages for journeys by foot and bicycle is half of that in Germany.The share of
public transport is similar to that in the German regions. Between various parts of the city there are
few differences, regardless of the distance to the centre. In all parts of the city the private car is the
most common form of transport.
However, regardless of this, the western Australian transpor t ministry has developed an integrated
transport programme (“TravelSmart”), aimed at motivating the population to make less use of their
cars. A first pilot scheme (1997) was so successful, bringing a sustainable reduction in car use and
numerous economic benefits, that it has been in place ever since and now covers half of the city (with
its population of 650,000 inhabitants).
Potential for Change
Citizens are increasingly critical of increasing traffic, finding its negative effects ever more of a burden.
This is not just the case with city dwellers, but also with those in the regions. A key possibility is the
transfer of more car journeys to other means of transpor t. Research shows great potential in both
types of area to transfer car journeys to other means of transport. In 39% of centre journeys there is
a professional reason for the choice of the car (transporting a load, professional necessity, etc) or there
is no alternative means of transpor t available.This means however that in 61% of cases the use of
another method of transport would be theoretically possible and only does not occur for subjective
reasons. In the regions, over half of car journeys (54%) happen for exclusively subjective reasons. In cardominated Perth, the percentage of such journeys which could be switched is also nearly half (43%) (fig. 10).
“Soft Policies” for Changing Behaviour
Already today, without improving the present service offering, public transport, pedestrian and bicycle
journeys could replace a considerable number of car journeys in the areas under research. If only each
car user were to switch two journeys per week to environmentally friendlier means of transport, car use
could be reduced by approximately 25%. Minimal (individual) changes in behaviour can have huge effects.
The reasons against this increased use of alternative means of transport can be grouped in two categories.
• Objective reasons (professional necessity or lack of alternatives)
• Subjective Reasons (lack of information, low acceptance, negative assessment of the alternatives
on offer)
And, as shown, this subjective potential for the use of alternative methods of transport is greater than the
objective difficulties.“Soft Policies” are required to unlock this potential. It is not enough to rely upon new
infrastructure. It is much more important to find measures which directly address people’s problems and
needs and encourage them to make their own contribution to the solution. Comparable problems are
addressed in the business world by a similar marketing approach. In this case the dialogue-marketing
approach is required. Mobility behaviour can be almost homoeopathically changed by appealing to people’s
inner strength. Citizens must firstly be accepted as partners in the search for a solution.Thereby can they
be motivated to make a contribution, receiving all necessary help and information.“Dialogue” means precisely that they take an active part, agreeing themselves what information they require and not being simple
recipients of streams of advertising material (fig. 11).
Such a dialogue marketing approach is particularly successful when it takes place at a more local level.
Hereby the dialogue can be carried out in various phases. First of all, all households should be personally addressed and motivated to think about their personal travel behaviour.Thereafter they can be
grouped according to their readiness to consider changing their transport behaviour, and invited to
group discussions. In these discussions they receive not only tailor made advice and information, but
also rewards. Measures range from the preparation of new stopping plans for buses to home visits.
Thereby this dialogue can be ever more personal, without the risk of putting the target person under
pressure. Reactions to this concept have been so far very positive, leading to not only sustainable
behavioural change but also clear improvements in motivation. Many of the documents referenced
below can attest to this.
Example of an Application
The principle of using “soft policies” in order to promote the use of alternative means of transport
and simultaneously reduce car use has been applied worldwide in a series of different cities and regions
through the use of the individual marketing approach developed by Socialdata.This has been done
not only in large cities but also in smaller cities, peripheral areas and suburbs (fig. 12).
Overall these projects have been able, with the help of individual marketing, to reduce car journeys
by between 6 and 14% and general car use by between 5 and 16%. At the same time the use of alternative means of transport (whether public transport or journeys by foot and bicycle) increased dramatically. One of the most significant examples of the use of the concept – and the first entirely oriented towards environmentally friendly means of transpor t took place in the Per th suburb of South
Per th. Here, car use was reduced by 14%, which on an annual basis corresponds to two fewer car
journeys per week. Half of these journeys were transferred to foot journeys and the other half divided
between the bicycle and public transport.This transfer occurred mostly in off-peak travel periods and
par ticularly for shopping and leisure trips. Another consequence was an increased local awareness
and a fur ther positive conclusion of the marketing action was that alternative means of transpor t
became e much better regarded than before.
Through this reduction in the number of car journeys, there was no general decline in mobility - as
had been feared.Target people tended to spend much more time moving - be it on foot or on the
bicycle - and there was as much movement within South Perth as before (fig. 13). Mobility research
one and two years after the programme has shown that that these behavioural changes in transport
choice are sustainable
Conclusions
All projects so far aimed at promoting the use of alternative means of transport have shown that only
minor changes in behaviour are required. A change in two journeys per week (to the shop and back,
for example) from car to foot can have a dramatic effect.This is proof that such “soft policies” should
be a key par t of any transpor t policy. It can also be seen that this personalised approach with its
emphasis on dialogue with the citizen can be successful not only in large conurbations but also in
peripheral areas.Today´s settlement patterns certainly encourage the increase in car traffic but they
are not the sole cause. By changing the approach to the car - not only of citizens but principally of
transport planners - car use even in the existing urban structures can be considerably reduced, without
the huge cost and risk of infrastructure projects. At a meetimg of the London Assembly at the end
of January 2002 with the theme “Reducing Traffic Congestion”, various means of reducing traffic were
discussed. Discussion was led by Lynne Featherstone, Chair of the Transpor t Policy and Spatial
Development Policy Committee of the London Assembly. In her summing up she drew the following
conclusion: “We need to involve directly the people of London in finding ways to reduce
congestion – rather than impose solutions on them – and persuade people that with
their support we can achieve even more.That, as I see it, is one of the great merits of
the individualised marketing approach; people are empowered to contribute to solutions through personal actions.”
Literature: p. 227
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Hans-Liudger Dienel, p. 70
Regional Partnerships – Event Transport – Community Transport:
Three Innovations for Rural Areas:
I can take up, dear Professor Klotz, exactly where Herr Brög left off – as is so often
reassuringly the case when we don’t coordinate our presentations beforehand!
Herr Brög regarded the problem of improving town-country-transport to one
of cooperative cooperation management and in doing so was speaking from my hear t. However, I
can also reassure architects that there is also much to be done on the infrastructure side.
My talk will have a somewhat different focus than this morning’s discussion of the Speckgür tel of
Suburbia and of migration across the city edge. In many ways that was is a topic of the sixties. In
comparison with the sixties, this migration has slowed down. I will rather concentrate in my talk on
the next space outwards - on the village and the rural area – and would like with you to address its
joint future together with the city, most par ticularly in the context of falling rural populations.The
future of rural areas is a global problem with migration from the land and a consequent explosion of
city populations which is much more dramatic outside Europe than it is here.This space has in my
opinion, just like suburbia, a future as an area of expansion for the city.This will be my focus as I talk
about Partnerships between contrasting Regions. I will talk about the possibility of sustainable growth
and of leisure transport in rural areas. And I would like to present to you three potential social and
technical innovations for rural areas: regional partnerships, event transport and community transport.
Each of these three innovations demands cooperation management and at the same time fulfil the
architects desire to be able to promote infrastructural change.
Allow me to start with partnerships between contrasting regions, of which I see two principle types.
The first is the individual, experiential partnership. Let us look at our own lives: do you feel at home
in more than one place? Do you have a series of different spatial identities – perhaps one in a city
and one somewhere quieter? Not necessarily because you have a holiday home there (although I
suspect there are some here today who do) – but maybe simply because you often go to this same
place. Now although it is perhaps difficult to show scientifically, it is often the case that people have a
different relationship to this second place.This is their place of silence, calm and solitude.This is the
place of design rather than flux – as the spatial planner might say. People act differently – they don’t
throw that coke can out of the window or slam the car door, they make contact with the locals and
they are also likely to visit out of season. In short they act more sustainably.
The idea stems from Goethe, who recognized that opposites – precisely because they are opposites – belong together. Goethe speaks of opposite sides of the colour spectrum. "Opposites attract”
is a popular saying, and in the same way one can identify opposite spaces that attract – Hamburg and
Sylt or Berlin and the Baltic Sea island Usedom.
And these individual, experiential partnerships can then be woven together into formal political spatial
par tnerships – something similar to town-twinning – although not to the typical twinning between
similar towns – between two spas for instance - across Europe or the globe but rather between very
different sorts of places.This is the key difference. Local entities should develop these partnerships –
but these must not necessarily be municipal bodies but can also be – for example – hotel organisations, schools, companies or individual citizens. In the last few years we have been carr ying out a
number of studies in regional partnerships such as those between Berlin and Usedom or Berlin and
the area of the Schorfheide (in Brandenburg north of Berlin) or Zurich and Engadin.The partnership
between Berlin and Usedom has meanwhile come a great deal further and the EU regional partnership initiative has suppor ted not just this but other par tnerships such as that between Nordostvorpommern and Stettin or Southern Sweden and Copenhagen (by means of the Sundbrücke.) Therefore we have both informal individual spatial partnerships and those which have developed into more
formal political regional partnerships.
Allow me to show some details about the partnerships between Berlin and the Schorfheide and Berlin
and Usedom. Here is Berlin-Mitte (Photo 1).Torstrasse with the former HQ of the SED.The second
image is the Schorfheide, just thirty or forty kilometres north of Berlin (Photo 2). Schorfheide is a lonely
area with lonely villages with unpaved roads.These are typical houses.There is hardly any proper farming
land but rather thick undergrowth and forest. And just like Schorfheide, Usedom is a perfect contrast
with Berlin (Photos 3, 4). Since the late nineteenth century it has been Berlin’s private beach and children’s playground. Until 1945, 95% of its tourists came from the city.Today the figure has dropped to
30-40% (although this rises again to 80 % out of season). Regional partners are much more loyal than
normal tourists, act more sustainably and have contact with the locals as well as feeling more responsibility, acting as Mayor, investing and bringing the area forward.This has been clearly felt in Usedom
across 150 years.The development of the resort and the development of a beach architecture with
echoes of Berlin are thanks to the Usedom Berliners who found a second home on the island.
Spatial partnerships are like a marriage in that one benefits from focussing ones attention on just one
person.The idea of focussing on one partner creates much potential.This idea of concentration which
we would like to promote here is much different from the tourist industry tradition of trying to appeal
to everyone.Through a more focussed marketing strategy partner regions can be favoured and encouraged.This should maximise the sustainable potential of rural areas • because regional partnerships
are long-term • because they make a different experience of the landscape possible • because they
make the pre- and post- season more attractive • and because they preserve contrast in rural areas
and in the rhythm of rural life.
The planning approach of recent times has led towards universal infrastructural solutions.This has
cost a lot of money and led to much levelling out – whether of wage levels or of cultural contrasts.
Regional partnerships focus however on differentials.Villages without metalled roads can remain so
and it is no longer seen only as a tragedy to have lower average incomes. Spatial par tnerships are
sustainable because they promote public transport and partly replace long distance travel with short
distance travel.
How can I develop spatial partnerships? The first step is to identify areas which historically have some
sort of relationship. Next, municipal bodies must formally accept responsibility for implementing the
partnership while different groups set to addressing particular tasks - transport planners, for example,
addressing the improvement of links between the two areas.The old Spa town of Krummhübel in the
Riesengebirge – today’s Polish Carpacz – had a fast train connection with Berlin in the 1920s, as did
Usedom.The distance which in 1920 one could cover in just over two hours one requires today four
– and that only because in 1995 a railway bridge was rebuilt on the island.
I would like to briefly touch upon two other social technical innovations for the future of rural areas,
namely event transport and community transport in rural areas.
Event transport is the integration of travel to and from an event into the event itself. Event planners
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rarely think about the transport implications of their event – parking maybe, but nothing more. But
by day-long events, for example, the travelling time is usually the main element, so it would make sense
to plan this a little. It is usually rural areas which are most affected. Events are ever more numerous
but travel to and from them are rarely planned.
We have ever more major events – the International Garden Exhibition in Rostock in 2003 for example
(April to October 2003): an example of the planning and testing of event transport. And there were many
solutions – special trains with their own entertainment programme and special cycleways.The BerlinCopenhagen Cycleway was for example renamed the IGA Cycleway. We have also developed special
bus boxes which turn normal buses into event buses in a matter of minutes - which corresponds to
something that Herr Brög spoke about. In Rostock for example the city’s many boat owners were involved in the creation of a shuttle service between port and exhibition – which was both a practical solution
and added to an extraordinary atmosphere. For many visitors, the 30 minute boat trip was the highlight
of the whole event as well as an opportunity to make lots of contact with the locals. In addition, for all
bus visitors to Rostock there was an obligatory boat shuttle from Bus Park to exhibition ground, and as
over thirty percent of visitors to such an exhibition are bus passengers this experience, with the cries of
seagulls and sea breezes, was very popular.
The way to the destination must also be a highpoint. Possibilities could be culinary attractions and the use
of novel forms of transport such as ferries.A new cooperative approach between parties is necessary– be
they event organisers or regional governments - who until now have been more prone to competition.
My final innovation is communal transport in rural areas.We have already heard today that public transport is effectively city transport for city dwellers and we know that in some rural areas public transport
has shrunk with school buses often being the only element of public transport that remains. In three
areas to the north east of Berlin we are developing a new type of public transport, which we have called
community transport, using private cars and communal buses such as hotel buses etc.
Community transport benefits from the characteristics of a more rural region, with a different sense of
time and place, slower rhythm and more contact between the locals. Big traditional buses are not appropriate for the countryside.When one travels a couple of kilometres east from Schorfheide into Poland,
the decline of the railways, shorn of funds, in the past few years is even more dramatic. Communal transport is a solution to replace declining public transport. It plays to the strengths of rural areas, trust and
social proximity.These are a kind of citizen’s bus where the citizen is the driver. In Nordrhein-Westfalen
the approach has been very successful with over a hundred local organisations, some with 50,000 passengers a year.The coordination organizes the infrastructure, insurance and the drivers information. The
citizens rely on private buses cars or small buses from social organisations.
I have talked about three social technical innovations which will strengthen the rural areas as a contrasting space to the town and make village life appear more appealing.The concepts of regional partnerships, event transport and community transport are attempts to make rural life more attractive. And
I feel this is a great challenge in which architects should participate.
Literature: p. 227
Werner Rosinak, p. 77
Rosinak & Partner, Wien
Underway on the Edge
The journey from the centre to the edge of any European city is in many ways
an informative one. One experiences the history of the city’s physical development and the theory and paradigms behind its planning – its transport planning
included. One sees many images and understands something of its scale. As
planners we cannot make this journey without being judgemental, and are affected by the atmosphere of the city. Touched by this atmosphere we arrive at the edge – the
Zwischenstadt as Tom Sieverts has imaginatively named it. But here, our analytical tools are suddenly
redundant. And yet we weigh in regardless with the no longer relevant tools and strategy and, asked
for solutions, establish targets and strategies long since inappropriate to this new urban form.
But no – that is all too negative - and one of my intentions today is to show how far we have come with
our analyses, strategies and proposals.Widely published advances in research and theoretical reflection
have been accompanied by new strategic planning measures. And now we are developing concrete
experience – as will be shown by the examples from the south of Vienna which I shall go on to discuss.
The phenomenon of the edge which we shall discuss today is an apparently unplanned phenomenon, or rather the combined result of many factors – such as land price and availability – which has
followed its own internal logic. Land use has become more subjective and selfish, leading no longer
to the orderly creation of central places but instead to the emergence of a large and ill-defined
network, with widely differing hubs which come and go over time.This network has destroyed our
old certainties.We search desperately but without success for the old symbols of urbanity but bemoan
instead the lack of centre, density and sustainability.The unmasking of the humbug of this false sentimentality and the non-judgmental explanation of this new urban reality has been a key to Tom
Sieverts´ work on the Zwischenstadt.
We have neglected proper research on the periphery – perhaps the journey there was too much for
us. Others have not been so dismissive.“This whole landscape of the city edge which, mixed with the
din of the car, appeared to assault him from every side was, unlike the deeper countryside, like that
peripheral place of his dreams. He felt drawn to live in one of those scattered houses, with its garden
merging into the steppe behind, or into one of those warehouses, armed with an explorer’s lamp, a
pencil, table and chair.Those walls exuded energy and freshness, as if trapped in a permanent age of
discovery.” (Peter HANDKE;The Afternoon of a Writer). If we spent our afternoons on the periphery,
perhaps our conclusions too would be clearer, because we would witness very distinct new central
places – shopping centres with all their extra new cultural offerings. Indeed, all that these shopping
temples fail to offer us today is the appropriate literary and aesthetic symbolism.
A different perspective on our understanding of the city - of the European City as a machine of waste
and extravagance in the service of an increasingly demanding population - was offered by Peter Sloterdijk in his opening contribution to the “The Sustainable City”, conference in Vienna. However, while
urban extravagance can be regarded as a legitimate act of majesty and imperial will (it was with the
Emperor’s remark, “I simply want it so”, that the Ringstrasse was developed) we see such extravagance on the periphery as thoughtless and banal. While urban extravagance has produced formal
spaces, appropriately scaled as grandiose elements of an imperial city, extravagance on the periphery
means a series of parking places, wastelands, barriers and dubious monofunctional buildings. As we
have been unable, despite powerful appeals, to discipline our tendency to extravagance in our use of
space, Sloterdijk appealed for more thought in the design of it. It is no coincidence that our programme
for the design of the transport network on the edge of Vienna is called “Intelligent Mobility”, – which
reflects the popular phrase “clever underway”.
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These opening remarks were designed to prepare you for the theme “Mobility and Transport”. Just
like development planning, transport planning must also address a new reality and learn to move on
from the approaches and paradigms of yesterday.
Our urban mobility has become multimodal as an inevitable result of urban development. In Vienna
for example a third of journeys are made by public transpor t, a third by private car and a third by
foot or bicycle.This variety of options and the potential to integrate them create that room for choice
vital to a sophisticated transport policy – a choice already amply demonstrated by this year’s strikes.
In smaller towns, the situation is somewhat different as the public transport structure often lacks the
sophistication to compete with the car. And the contrast between transport options on the periphery
and in town centres is even greater. Complex barriers and greater distances complicate the options
of non-motorised transport – especially pedestrians. Hence solutions and paradigms relevant for town
centres are less useful on the periphery.
And another thing. Another paradigm for a car-oriented city was introduced under the title “Mobility:
A Room with a View”, by Jan Tabor at the 1 Architecture Biennale in Rotterdam with the words
“Driving a car is fun. He who finds himself sitting still in a car is sitting in a traffic jam and the traffic
jam is a fun place in statu nascendi. For the fun generation, boredom is a real emergency. He who is
bored will receive urgent help. In spring 2003 in one of those lengthy traffic jams which develop daily
around Rotterdam – and sometimes reach Amsterdam - four men and two women were sitting in
their BMW F650 GS.With their white overalls they looked like angels.They appeared, helped out and
disappeared again.They distributed little emergency packs with the inscription FILEkit© to the angry,
apathetic and aggressive drivers. File is Dutch for traffic jam and, depending upon the type of the traffic
jam, the little white emergency kits are packed with such useful items as plastic flowers, condoms,
marker pens, Esperanto balloons, aspirins, dictionaries, communicative or action scents and – for the
meditative and depending upon religion – either the bible, the Koran or writings on Zen.”
So what do we find on the periphery? Tangential transport networks, which are so intensively interlinked and marked by long distances that they leave little room for attractive public transport alternatives. More than adequate parking possibilities at both start and end of journey guarantee that the
single most potent restriction on the use of the private car - lack of parking places upon arrival - does
not come into play.Traffic flow is improving and thereby the distance of the average trip increasing
(both of which are declining in town centres). And finally those urban centres and dense residential
districts, whose very existence have been central to the traffic calming expertise that we have developed over the past twenty years, are ceasing to exist.
GANSER has put this very clearly in saying that the settlement structure of the periphery is not appropriate for public transport but is rather one that demands an intelligent organisation of private mobility
and hence the shift from a culture of transport planning to one of mobility management. And yet we
must avoid the temptation to fall victim of a new in-term and hence a new paradigm.The city of the
shortest route should not be replaced by such a vague term as “mobility management”, which leaves
it quite unclear as to who carries the overall transport responsibility.
A closing remark regarding the transport problem in the prototypical space that I am trying to represent. While one can regard the traffic problem in cities as more or less resolved – through a mixture
of restrictions and subsidies which work together to stabilise traffic – the periphery, with its great
radiating avenues is fast become a magnet for traffic jams. However, people don’t change their
behavioural accordingly not only due to the lack of public transport alternative.The car is a source of
foetal comfort offering a new sort of privacy, away from family and work, where, thanks to the mobile
phone, one is never completely cut off from the world. After this cursory analysis of the question I
shall turn to the question of which possible strategies could guarantee mobility on the periphery and
control the growing traffic problem. And it is vital here not to attempt to solve the problem by wielding
a few clever new catchphrases.
Few terms - and I will turn to this in the next section – are as empty and meaningless as the term
strategy. By my interpretation, strategic thinking and action should mean
• an unfettered view of reality
• the identification of the key players and of the operational strengths of each - and the clever pooling
of strengths and resources
• the choice of measures from a limited background of options
• and finally the implementation itself - confident actions in time and space
As one looks at the key players in the mobility debate, several things become clear. Shrinking financial resources and thoughtless liberalism are greatly reducing the options of the public authorities –
especially in questions of public transpor t. And yet at the same time, a resurgent tendency toward
physical concentration and increasing difficulties in land availability are – despite all the transpor t
arguments against – moving us back towards a situation which not only offers public transport a rosy
future but re-establishes it as a legitimate competitor to the private car. In the public administration
we can see a different shortcoming – a lack of management ability and cooperative will. It is remarkable that the most critical player in this whole scenario – the traffic-causing citizen himself – seldom
acknowledges his responsibility, rather sitting back and waiting for the state to find a solution and never
making the sophisticated reflection that “I myself am the traffic jam”. On the periphery it appears clear
that a new distribution of rolls and a new relationship between all these players is necessary, and this
is less a technical than in reality a communications issue.
Turning to the shortage of resources, the public sector, in its traditional management role must learn
to acheive more with fewer resources and to establish coalitions of interests capable of working in
synergy.This will require a climate of cooperation and a willingness to build trust. Barriers to understanding are as common as are examples of “best-practice”; shopping centres financed by bus companies; airports which share the cost of public transport infrastructure and a chain of sports shops which
sponsors a network of cycle routes.
Conscious of these strategic limitations, one can then ask how and where such strategic projects have
taken place and what one can learn from them.The initiative “Südraum Wien” has produced ideas
that could certainly be more generally applied. More specifically, a recognisable key is that a transport
strategy should combine measures in four areas; public transport, private individual car use, urban and
landscape planning. In these areas short, middle and long-term measures are needed.
The reality of “Südraum Wien” offers little room for optimism, for just one concrete measure has so
far been implemented – a high quality road link for southern Vienna which was seen as vital to the
overall concept. No other idea has been fully realised - mainly because unpopular compromises would
have been called for. And alongside this operational anonymity, the “Südraum Wien” experience has
been notable for the unreasonably high expectations placed upon the existing infrastructure – by user
and traffic professional alike. It is a no-win situation when everything is being done to protect the
residential qualities of an area while at the same time a new transport infrastructure is creating the
perfect conditions for new commercial development.
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Thus, either future strategic initiatives must have an inner operational logic which takes on board all
aspects of a future planning and transport strategy – or there must be a clear approach about how
one can resist strong public trends. And now in conclusion, I shall make a few concrete (and less
concrete) suggestions as to how transpor t on the periphery could be in the future.The periphery
now has a name – before it lies the south of Vienna with mega shopping centres, industrial zones, new
residential districts and even the remnants of a few old urban centres. Here we seek in vain centres
which correspond to our old understandings of identity and urbanity. And yet the people here are
ver y comfor table with their single family houses and gardens, and their reliance on their cars for
everything – be it a quick trip to the supermarket or more leisurely drive in the Vienna Woods. And
yet there are clear signs of strain.There was no emperor here to build an overscaled road network.
New terms such as traffic and urban compatibility are common currency and some localities have
virtually put an end to development. And yet at the same time large sites await development.These
clashing interests of developers and public, local and regional politics will lead initially to conflict - but
could also bring us closer to some form of thoughtful conflict management. Hence Wiener Neudorf
became – I believe - the first Austrian authority to develop a partnership-based PPP (Public Private
Partnership), transport and planning concept – innovative less for its measures than for its financing.
In cooperative ventures of this sort everyone must play a new roll. Politics should lead less, administration should simplify rather than just administer, Investors should genuinely pay heed to the public
interest and the aim of planners must be to provide the framework for these new broader based
discussions and partnerships.
The first step in such a solution must be a cooperation process of analysis, with all interested parties
involved, in order to create a consensual development concept. Yet I suspect that in questions of
mobility, the creation of local and regional communications structures helping to organise mobility more
logically, rather than appeals and restrictions, are the key.To such belong certainly car pooling and car
sharing, mobility reducing services and much more. Such a local mobility organisation is not easy to
organise however and requires strong public support if it is to endure.
When one – as a classical transport planner – takes the functional perspectives, one quickly identifies the bicycle, in whatever new and hybrid form, as the true transport method of the periphery.This
requires however that cycle routes are no longer regarded as mere adjuncts to the road network but
rather as comfor table multi-lane cycleways, analogous to motorways. Such cycleways – which are
particularly appropriate for tangential transport - can lead to public transport hubs where cycles can
be parked in cycle sheds (of up to 2000 bicycles) from where trains leave ever five minutes for the
centre. This is a true multimodal interface, a symbol of the appropriate division of labour within a
transpor t system. And these interfaces are not mere transpor t hubs where one hops from car to
train but rather hubs for such new things as shopping, fitness, health, virtual reality, etc.This intermodel division of labour promotes a less judgemental view of transport - gone is the car as devil. Furthermore – only with such density of uses can such an intense public transport network survive.
I turn finally to the public realm for ; if the periphery is truly to become a structural element of the
post-modern world then its public space must become differentiated. When the buildings of the
periphery are already as good as indistinguishable, then at least the public space – the streetscape
must be recognisable. We can consider how a major peripheral avenue should be designed – with
video walls instead of opera houses, info-points instead of administrative buildings and virtual exhibitions instead of museums. But what are we actually doing today other than building dull rural lanes
and one-way streets dominated by the gaudy shopping centres which line them. My opinion is that
the periphery requires dramatic and generous streetscapes.These are just a few suspicions, but they
are exciting because the periphery is less a place of schematic solutions and more one of experimentation. Wiener Neudorf, with its cooperation between politics and investors is an example of an
active civil society on the edge of the city, yet for mobility collectives there are lots of ideas and little
experience: Cycle traffic is already has priority on the periphery of Amsterdam and the addressing of
the public realm on the edge of our cities would certainly be a worthy exercise for visionary architecture students. Experimentation, pilot projects and “mobility laboratories” would all be better than
the failure we have experienced so far. And we will watch this laboratory not with preconception but
with care and interest.
Markus Hesse, p. 83
The thoughts which I will present to you today have been put together under
the title “Mobility and Transport in the Network of the Third Place – The Search
for a New Approach”. Basically I would like to make two points; one about the
third place and one about mobility and transport (and – in particular, the transport of people). With regards to this notion of a new approach, you have seen
that we in Germany have made several attempts to find one but - as we are still
far from been able to really judge these attempts - we are certainly in no position
to offer you solutions.
Rather I will offer a new definition of this third place which I have developed by asking what this term
really means. And I will try to relate by new definition to the process of globalisation and to the recent
history of the European city, with particular reference to urban rather than rural areas.To put things
very simply, first came the establishment of the European industrial city as a simple result of a concentration of population – with a settlement structure which we now tend to idealise and patterns of
interaction heavily reliant on pedestrian movement.Then – particularly since the war – was a period
of suburbanisation (creating perhaps the second place?) whereby the city spilt over into its hinterland
creating a new place, but one with which it retained a very close relationship.
And this brings us to my definition of the third place – which is a definition that should of course be
addressed with a pinch of salt. Naturally - one can also name this third place the Zwischenstadt, but
I prefer to speak of post-suburbanisation because I ask the question of whether at the heart of the
process really lies the uncoupling of the city from its hinterland. Is it not this process of uncoupling,
with its diffuser patterns of interaction that defines what we refer to as the third place?
In order to take this a little further, I will consider the second and third place together, for I find them
very hard to distinguish.The classic suburbs are certainly part of the area that we are considering, as
are the hinterlands of large conurbations and the areas where conurbation meets both city and
country. Similarly settlements which lie in a distant rural setting but have been settled by inhabitants
of the city (to whom they offer a new way of life) must also be included.
But how big is the area that we are talking about? How wide does it spread? In researching this
question I found figures from the German Institute for Ecological Development (IÖR) in Dresden
which has been studying both the demographic and labour characteristics of Germany’s Urban Areas
on behalf of the Government Agency for Construction and Urban Development.This study found
that, by allowing for a reasonably wide radius of influence (60km), three quarters of Germany’s population inhabit the area that we are discussing here, of which one third lives in city centres and two-thirds
in the periphery.
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Even looking at the job situation, it was shown that the majority of jobs are located in the peripheral
area – which adds to the conclusion that here we are studying a very important place.The problem
for me is the attempt to differentiate between the second and third places - between the classical
suburb and something that is characterised as post suburban.
And yet perhaps this rather qualitative terminology itself gives us the beginning of an answer; that this
new space has something to do with transformation. But is this transformation a continuity or a discontinuity? I think that here we are talking more about natural progression from classic suburb to
“Zwischenstadt” or post-suburban place, and this has much to do with how this transformation came
about.Through emigration from the city centre or immigration from outside – which is something
very different? A key is the lifestyle which occurs there and this is something which was intensively
discussed this morning. Is this a place with a predominantly urban lifestyle or is the lifestyle rather
something plural – even partly rural?
One key criterion for judging the suburban is the form of the links between settlements. Our general
assumption is that classical suburbs are linked by means of radial connections whereby the
Zwischenstadt instead enjoys tangential connections.Very little empirical and quantitative work has
been done in this area, and we must therefore rely on our well-founded assumptions – but it is fair
to say that these peripheral areas see more car use and enjoy a higher concentration of households
with second and third cars than in city centres.
When looking at this diagram (fig. 1), I think that the transformation from the second to third place becomes
clearer, not that this means that we can quantify the Zwischenstadt or post suburban space.The transformation occurs, but it occurs in very different ways, depending on whether one is looking at a polycentric
conurbation such as Rhein-Main or Stuttgart or a monocentric one such as Hamburg or Munich. I think
that we can also fairly conclude that - whether Zwischenstadt or post suburban space – this new place
requires a different approach to that which planners have traditionally taken in the city centre.
And now a few comments on the subject of transport.What has this transition to do with transport
and how much has transpor t been affected by it? My favourite example of the interrelationship
between settlement patterns and transpor t is the wonderful Wüstenrot publication from 1998 or
1999 looking at typical urban forms and called “City Form without Example?” One wonderful example
compares southern Stuttgart in 1959 and 1990, showing the Stuttgart/Munich motorway A8 together
with the motorway exit Leinfelden Echterdingen and the area around the airport (fig. 2).The images
display the classical way in which suburban and regional settlement patterns evolved out of a transport infrastructure. First came reachability and this, together with a very even distribution of necessary facilities led to the creation of a classical suburban structure encapsulating not only single family
houses but also apartment blacks and service facilities – and even the headquarters of Daimler-Chrysler. In short; this is a very varied urban landscape and it is, frankly, hard to say whether this is Suburbia
or the Zwischenstadt or even something else.
In a very interesting study by Dirk Eisenreich looking at the service industries of this part of suburban Stuttgart and at whether they really have anything to do with Stuttgart or whether they in reality
have nothing to do with – are uncoupled from - Stuttgart. Now I am slightly more hesitant than he
in his work was regarding this concept of uncoupling, but I am convinced that we can use such studies
– of which we need many more – to see how far these urban structures have developed along the
path from dependence on the centre to emancipation. But the relationship between settlement
pattern and transport infrastructure is also a two-way one, with methods of transport resulting out
of the form and purpose of these settlements, and it is the fact of this mutual relationship (the transpor t network defines settlement patterns and settlement patterns in turn define new transpor t
networks) which creates the planning context of the peripher y – the questions of approach and
appearance about which Herr Rosinak spoke so passionately.These problems are somehow related
to the fact that the various components of these areas tend also to congregate, leading the usepatterns of the third place to have just as dramatic transpor t implications.This can be quite clearly
seen from this illustration from the work of Arnd Motzkus (fig. 3), which itself draws on the work of
Kontift and which shows information about kilometres travelled by residents per year arranged in
terms of different types of space in the Rhein/Main Region. One can see that central Frankfurt – with
its 6,000km per person is the least “travelled”.This is followed by secondary regional centres, smaller
centres and “other” settlements – that is to say districts which we would have previously classified as
rural (but now, perhaps, as the post-suburban Zwischenstadt), where people travel most.The same
is true when looking at the towns outside the immediate Frankfurt conurbation. Here, it is the smaller
more outlying settlements which witnessed the largest share of population growth in the 1980´s and
1990´s, with an inevitable increase in kilometres travelled per resident per year.With these increased
distances and more complex patterns of movement – all of which is seen in this simple diagram – it
is no surprise that the job of the planner has become harder.
So what, when one takes the second and third place as a whole, lies behind these trends? What is the
transpor t-related logic behind this development? I would suspect rather that mobility in its most
general sense – that is to say a general trend towards increased mobility and flexibility, represented
most simply by increased car ownership (not just one but two and three cars) and by the emancipation to which this has led - is the cause.This individual freedom of choice has overcome any strict
distance-based geometrical logic in location decisions, causing great problems. And naturally we cannot
simply suggest to these people that they return to the centre, or improve their centres and make
them want to return.The new freedom afforded by increased incomes, mobility and motorisation
have created a flexibility that it is hard for us to come to terms with, and a key component of this is
the new networked rather than hierarchical settlement pattern. The traditional structure of the
European city where one lived and worked and spent one’s money and freetime has been replaced
by a patchwork driven by freedom of choice which one uses selectively and which promotes choice.
And what conclusions do we draw looking at the situation as a whole. Firstly that integrated transport and physical planning solutions are the only answer – whether we are looking at city or district,
general or local transport.This is important for all involved disciplines.The approach which has so far
been applied to city centres, especially with regard to non-motorised and public transport for example,
are of little relevance for suburbia and the Zwischenstadt and hence we need new solutions, although
it is not clear to me (and, I fear, to no-one) what exactly these solutions could be. Simply to adapt the
transport offering and network alone is, I fear, not the solution.We must – and this is my real conclusion for today - stop looking at Suburbia as a general case and see it as a collection of people who
have different needs and who require a differentiated offering of products and strategies. Is the family
with children – or someone else –the prototypical suburban dweller? These are different ways of life
which must be dealt with differently.
These are questions which also belong in the debate about transport but which, also, can’t be handled
with a traditional approach. Income, gender and age differentials etc – are issues which must be
seriously addressed.What practical steps can one take? I think that by addressing the issues of choice
of residential location, preferences in residential typology and day-to-day mobility, we begin to see an
approach. How can one make people address choice of location and choice of transport at the same
time? How can we get them to ask these questions before moving to a new location and discover all
the transport consequences of that decision? How does one integrate these two issues?
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Increasing flexibility in the transport on offer seems to be another key. Herr Sieverts has suggested
that there really are such opportunities whereas Herr Rosinak has expressed more scepticism - scepticism which, I must admit, I share in the sense that it is certainly much harder to solve such problems
in the suburbs as in the city centre. When we look for example at the problems of the providers of
public transport in their main area of activity – the city centre – one can only imagine their difficulties in Suburbia where the market is smaller, more spread out and much more differentiated. And a
real problem is also that the classical instruments of transport planning hardly even apply to this new
situation.We must perhaps reinvent our historical approach, with its measure of travel times, distances
and means of transport.We must readdress the social and demographic dynamics of the third place,
which can no longer be characterised in terms of the suburban dominance of families with children.
And we must also question the simple solution of traditional politics – the solution of meeting transpor t demand with transpor t supply and of relentlessly increasing the transpor t infrastructure.This
solution is merely a way of avoiding the really basic issues. A first step would be to promote much
more interdisciplinary cooperation. I ask myself repeatedly, having so much to do in this area, why
architects and planners have so much difficulty with the transport question. My explanation is perhaps
that it is precisely these groups who suffered so much from the car-led planning of the 70s and 80s
and which, therefore, cannot face the issue any more.Yet it would certainly be ideal from my point of
view if the dry dominance of the transport engineer in this area were enhanced by the lightness of
touch and flexibility of other disciplines. Even if there are many voices against it is clear that this area
would benefit from other insights and inputs. Not only architects and planners but also social scientists and many other disciplines have much to offer. With that I close and offer many thanks for your
attention.
Werner Rothengatter, p. 89
A Psychological and Sociological Explanation for the Phenomenon
of Mobility
Psychological explanations of mobility place a lot of emphasis on such basic
human instincts as flight, aggression, reproduction and the search for food. With
philosophical justification, experts see today’s desire for increased mobility as as
much par t of Homosapiens’ 100,000 years of progress as the development of
hunting, gathering and mass migration.The means of mobility have always had a
special place in the human psyche – allowing us to draw numerous parallels between past and present
attitudes to transport.The Karlsruhe Philosopher Peter Sloterdijk has compared today’s mobile man
with the Greek Sages who constantly travelled (and identified closely) with their mobile thrones (“I’m
standing on the car park to the left; I’ve got 250 horse-power under the hood”).1
At the same time, the means of mobility is an object that allows Homosapiens to make comparisons
with his neighbour – in terms of performance, form, colour and above all brand.This both fulfils the
needs for prestige and offers oppor tunities for the release of aggression. Even the traffic jam fulfils
three impor tant roles in this regard. Firstly it provides a shared experience and rouses a feeing of
solidarity, above all in holiday traffic when all are suffering together. Secondly, it offers mobile people
the opportunity to present their cars to each other – nowhere else can one show one’s new car to
so many people. And thirdly there is no better opportunity to show dominance than when one forces
slower cars from the overtaking lane.
The development of mobility has been coloured by ten very significant future trends
1. Globalisation: The new work-formula of the future is 0.5x2x3 – meaning that half the working
population will earn in 20 years twice as much, for which they must work three times as hard
2.The Lust for Performance: Whereby performance and the enjoyment of life will be ever closely
interrelated
3. Media: The internet will not revolutionise private lives but should gradually improve it. We will
become more of a consumer and service society than an information and business one
4. Childlessness:There is no hint of a reduction to this trend within the European Union
5. Migration: Income differentials in Europe will lead to ever greater immigration waves
6. Aging:The population in certain countries is aging dramatically
7. Mobilisation:The desire to change one’s surroundings and “not to miss something” lie behind increasing mobility
8.The Lust after Experience:The philosophy of the experiential consumer is “I want. I want to have
it. I have earned it”
9. Feeling Good:The market for making people feel good (Wellness) is booming
10.The Search for Meaning:The search for meaning, security and personal and commercial relationships gets ever stronger
The combination of all these trends is leading to the creation of new sor ts of time and place. But
something that is clearly not happening is that such these developments – telematics for example are contributing to a reduction in mobility. A clear result of the first trend mentioned above will for
example be strong differentials in mobility capacity. One par t of the population will have both the
time and income to be mobile while another part may have a similar income but not the time. And
a third, larger, part of the population will simply not have the financial resources to afford the experiences and feeling of well-being that mobility can bring. It should also be pointed out that our tenth
point – the search for meaning – is coming to the centre point of man’s life. Leo A. Nefiodow (1999)
has already predicted that the social integration of society will be central to the sixth Kondratieff Cycle.
The complexity of the world is becoming more and more troubling to man, who is reacting by increasingly seeking stability in social relationships (and in his psycho-social competence)
One should also not overlook the fact that as demand for mobility increases, so does volatility. Aviation
– not to mention the entire travel sector - felt this par ticularly after 11th September 2001. People
can change their travel plans very easily and unexpected shocks can massively affect demand.This is
also part of a long term trend away from long term contracts and towards ad-hoc capacity arrangements. Precisely as public transport authorities have suffered so much in the past, they are now addressing the trend towards increasing flexibility and will have to find new ways in the future of reacting to
a market where peoples time is becoming ever more flexible.
Economic Influences
Of the above mentioned psychological explanations of mobility - the basic human instincts of flight,
aggression, reproduction and the search for food – only the last can be seen as a truly economic
explanation. But economic factors in general appear to have a massive influence on mobility – or at
least economic conditions appear key to the promotion of or discouragement of mobility.
When one looks for example at the steep ground-price curve as one moves from the centre to the
edge of a city, it is clear that this would encourage people to move outwards, and this temptation will
clearly be strengthened if locations outside the city are more easily reached – be it by highway or
train – and if these means of commuting are in any way economical.This implies that the construction of tangential motorways and by-passes will improve conditions for commuters and encourage
the growth of suburban housing, thereby inducing further traffic. Any tax breaks on commuting will
simply increase this.

202

< alpbach architecture forum 2003: documentation >

In most cities one is not charged for driving into the centre. However, examples such as Singapore and
London, who charge for the user of inner-city streets, show the dramatic effect that such road pricing
could have.Traffic in central London since the introduction of a five pound charge for entering the area
has fallen by 10%, increasing average traffic speeds and even making it possible to improve bus timetables.As the income from this tax is directly used to cross subsidise public transport (underground improvements and tram construction), a double headed process is working in favour of public transport.
Other examples also show that transport consumers are considerably more sensitive to price than
has previously been imagined.
• The operators of the M1 motorway in Hungary have gone into liquidation due to the unexpectedly low toll income
• The private financing of the Warnow by-pass in Rostock only succeeded due to massive state
subsidy
• Other examples of private financing such as the Strelasund Bridge or the Hochmosel bridge on the
B50 have been put on ice because the tenders have not received enough private interest.
In all the above examples, traffic-use predictions were very high, leading to very positive estimates of
economic return. However, the reality is that the values used in cost-benefit analyses of transport projects
are generally exaggerated (“appraisal bias”). As three-quarters of these benefits are calculated on the
basis of time and cost savings that the private user can expect, it follows that for projects where heavy
tolls are to be applied the estimates of return have consistently exceeded reality. Flyvberg, Bruzelius und
Rothengatter (2003) have shown in their book “Megaprojects and Risk” that transport projects should
be based on a substantial part of private financing, in order to avoid this “appraisal bias”. Put otherwise
– the valuation of transport infrastructure by means of public standards generally results in overoptimistic use predictions and, consequently, overprovision. But this overprovision tends to remain unrecognised as there are no tolls to demonstrate whether demand was as predicted.
Urban Structure and Mobility
Urban structures have in the past developed by means of cause-and-effect, favouring a stronger spatial
dispersion of residential areas and encouraging private traffic.
Urban planning can attempt to bring order to this cause-and-effect induced chaos. But it is questionable which urban structure could contribute to the diminution of individual private traffic. Newton
(1999) for example compared the following development options for Melbourne:
• Business-as-usual city – further development according to current trends
• Compact city – increased residential density in the centre
• Edge city – increased residential and employment density at certain hubs and parallel investment
in the transport infrastructure at these hubs
• Corridor city – radial axial development from the main centre to subsidiary centre and integration
with attractive public transport
• Fringe city – development of the outer suburbs
• Ultra city – development much further out of new regional centres, connected by high-speed trains,
in order to release pressure on the centre
The basic organisations of these alternatives are set out in diagram 3. According to Newton, the corridor city offered the best option in terms of travel distances, energy-use and the environmental
concerns of the population. Steierwald, Heimerl, Kaule und Rothengatter (1995) also came to the
same conclusion with regards to the optimal environmental effects when comparing compact with
axially concentrated cities. However – one should not overemphasise the significance of these results
by forgetting that cities come about as the result of a complex historical organic process and cannot
be simply developed by means of abstract recipes. In all cases it is a series of individual measures that
can perhaps combine to a positive result (Waßmuth, 2001):
• Mix and optimal density of uses,
• Car-reducing residential forms,
• Universal parking charges - including on the periphery,
• Traffic calming and car-free residential areas,
• Low traffic urban areas,
• A full offer of alternative transport options (public transport, car sharing, non-motorised transport),
When one examines the extent to which such measures really lead to settlement structures with
lower private car use, the results are mixed2. In the centres of German cities, development policies
have been so successful that traffic really has been reined in and this has largely been achieved through
such preventive measures as pedestrian precincts, speed limits in residential areas, parking restrictions
and parking charges.
Furthermore in some cities (such as Berlin) the block structure of residential districts has been widely
retained and this form has shown great advantages over either ribbon developments of single-family
houses or high rise apartment blocks.The traditional six storey block offers the possibility of building shops
at ground level with apartments above. Pedestrian distances are reduced and public transport easier to
reach. And - thanks to the different design of block facades and the commercial use of ground floors much more varied forms can be achieved than by single-family houses or high rise apartment blocks.
The biggest problem in planning the low-traffic city is on the periphery and at secondary hubs.The
problem is less one of appropriate legislation3 and much more the fact that these areas are become
ever more dispersed.The reasons for this are primarily economic and long-term collective interests
are not considered.The key is the supply of land - and this is principally driven by the following factors:
• The price of land - which falls steadily from the centre and hence incentivises the drift to ever more
distant locations
• The quality of life, which is perceived as much higher in a green environment where the ecology is
in better shape and one (and one’s children) feels more secure,
• Lower commuting times and costs due to the construction of tangential highways and the almost
universal availability of private cars, which have made the distance to public transport almost irrelevant.
On the supply side the following market mechanisms are also significant:
• An increase in the tax income of districts which provide such land
• The possibility of sharing the spoils of economic development
• Competition between districts for tax income and new industrial development and the potential
reward for politicians who are successful in attracting development,
• Local pressure on the decision-makers by means of economic pressure groups,
One conclusion is that planning laws have been by-passed in many ways in order to push through developments, be they individual, collective or outright counter-productive.This phenomenon has in the post-war
years led to the above mentioned cause-and-effect spiral promoting both higher land use and higher car
ownership, which has in turn led to even more dispersed settlements and a further sidelining of public
transport.The income from such economic measures as in Singapore and London would be a means of
arresting this cause and effect spiral and steering incentives in another direction. At the same time there
has perhaps not been the political will to wield price politics as a means of controlling traffic on the edge
of cities and improving the relationship between city and country. It is more common to wait for traffic
problems to emerge and then to try and solve them by physical measures (tunnels, bridges and ring-roads),
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meaning simply that the attractiveness of the private car remains high.Yet it is precisely in those areas outside
city centres that price instruments could be really influential, because so many measures could result. If a
bridge becomes a congestion black spot then the introduction of tolls could both reduce unnecessary
casual car use and control the rampant demand to live further out.
The revised rules regarding the charging of road tolls in Europe (1999/62 EG) are applicable only to
lorries and to motorways, but they increase the attractiveness to cities of also introducing some sort
of charge. If tolls become common on motorways then congestion charging in cities is likely to follow
in order to avoid unwelcome use of cities to avoid motorway tolls.This scenario would set the scene
for the introduction of a coordinated land-use and transport planning.
The Low-Traffic City
Cities should be rich in attractions and discriminate against private transport. Most European cities, due
to the political power that they wield, have the means of achieving this, but it would require coordinated
urban and transport policies which understand the close relationship between land use and traffic and
establish an axial development policy. Economic instruments for achieving this can be very effective if they
are not seen as directly going after private cars but rather as encouraging other sorts of behaviour. I set
out below a summary of the ways in which such economic instruments could be introduced into urban
politics in order to promote environmentally friendly and communicative urban structures
1. Development of the Urban Centre
• Taxing undeveloped land
• Car-free zones, pedestrian precincts, low-conflict cycle ways
• District garages
• Attractive public transport
• Road pricing
• Cultivation of a parking strategy
2. Development of Near-Central Zones
• Low traffic residential areas
• Mixed use land development
• Attractive public transport
• Inclusion in a graduated road pricing concept
• Parking strategy favouring locals
3. Peripheral City Districts
• Integration into an axial concept
• Mixed use land development
• Road links with centre with distance-related tolls
• Park and Ride/Bike and Ride facilities
• Traffic concepts (car-sharing; shuttle buses; job-tickets) developed together with the local community
• Inclusion of supermarkets in the parking strategy
4. Sub Centres
• Linking of settlement and transport planning
• Higher densities close to public transport
• Integration into the axial concept
• Star-formed development around public transport hubs
• Integration of urban and regional public transport
• Road links with centre with distance related tolls
• Park and Ride/Bike and Ride facilities
• Inclusion of supermarkets in the parking strategy
• Traffic concepts (car-sharing; shuttle buses; job-tickets) developed together with the local community
Conclusions
Urban development politics is faced with the challenge of addressing equally the targets of economic
development, social equality and environmental protection. Shor t-term laissez-faire politics with a
purely economic goal are not effective.This fact is recognised in many parts of Europe and has been
applied in inner city policies, but now these strict land-use and transport policies of the city centres
have pushed the problem out to the periphery.The next step will be to solve the structural problems
of the outer districts and this demands a combination of development-political, regulatory and economical measures.The necessary legal basis is generally in place.What remains is to find the political will
and energy to see the task through.
Literature: p. 227

ALPBACH LECTURE 2003:
Peter Eisenman, p. 102
Ich bin heute Abend etwas desorientiert in Zeit und Raum, nicht nur wegen des
Jetlags, sondern auch, aufgrund des seltsamen Blackouts in New York. Meine Familie ist ohne Wasser,
Strom und Klimaanlage und sitzt im 21. Stock eines Wolkenkratzers fest, während ich hier auf einem
österreichischen Berg festsitze, und ich finde diese Parallele sehr interessant. Warum betrachte ich
mich als gestrandet? Weil ich in den Bergen nervös bin. Ich habe sogar Höhenangst und kann nicht
einmal ohne große Mühe auf meinen Balkon hinaussteigen.Vielleicht ist das der Grund warum alle
meine Projekte wie Erdarbeiten sind. In der Stadt zu sein ist für mich wie für Sie am Land zu sein. In
der Stadt habe ich überhaupt keine Angst.
Wenn ich den Titel des Forums "Kontinuität und Brüche" betrachte verstehe ich, dass ich Brüche repräsentieren soll – aber ich bin dagegen irgendetwas zu repräsentieren. Ich bin gegen solche Kategorisierung wie "Sie sind Herr Kontinuität und jemand anderes ist Herr Bruch”, weil die Idee solcher
Gegensätze genau das ist, wogegen mein Lebenswerk ankämpft. Egal ob es uns bewusst ist oder nicht,
sind wir in der westlichen Welt (und besonders in der Architektur) alle Produkte des deutschen Idealismus von Kant und Hegel. Es gab Versuche, diese Kontinuität zu brechen. Nietzsche und Heidegger nicht nur Phänomologie und Existentialismus, sondern auch französischer Post-Strukturalismus. Die
Philosophien, die ich heute am interessantesten finde, sind diejenigen, die versucht haben, gegen diesen
Idealismus zu steuern. Das Ganze ist für mich besonders ergreifend angesichts des Projektes, das ich
Ihnen heute Abend zeigen werde, das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin.
Warum zeige ich Ihnen hier heute dieses Projekt? Erstens, weil ich glaube, dass es sehr wichtig für den
deutschsprachigen Raum ist. Nicht nur angesichts des Holocausts, sondern auch, wie viele deutsche
und französische Denker sagen, weil die Fähigkeit, eine Sprache zu verwenden (ob eine geschriebene
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oder musikalische Sprache, die Sprache der Kunst oder der Architektur, usw.), sich mit dem Holocaust,
Hiroshima und Dresden usw. radikal geändert hat. Manche Ereignisse können nicht mehr mit Worten
beschrieben werden, da sie diese übersteigen. Der Hauptteil der französischen Philosophie - ob das
der Existenzialismus von Sartre oder etwas anderes ist - ist in dieser Idee verankert. Auf jeden Fall ist
Architektur eine sehr schwache Sprache um Post-Holocaust Ideen darzustellen. Zweitens, weil sich
die Welt nach dem 11. September radikal verändert hat und nicht zuletzt die Welt der Bilder, die die
Welt der Architekten ist. Genauso wie der Holocaust oder die Studentenunruhen von 1968 war der
11. September, zumindest für die Amerikaner, die Inkarnation eines Bruchs.
Am 11. September 2001 veränderte sich die Bedeutung der Architektur als solche. Weltweit sahen
Menschen Bilder im Fernsehen, die viel expressiver waren als irgendein Denkmal - Bilder, mit denen
die Architektur nicht konkurrieren kann. Die Fähigkeit der Medien, solche Bilder zu erzeugen, bedeutet, dass die Architektur als Medium an Bedeutung verliert, weil sie in der Welt der Bilder nicht mehr
konkurrieren kann. Aber wo Architektur konkurrieren kann, ist in Fragen der Präsenz. Ich war vor Ort
in New York, nur eineinhalb Meilen von Ground Zero entfernt, und sah so den Einsturz der Türme
live. Dank solcher Erlebnisses kann man den Riesenunterschied zwischen der Livebeobachtung durch
die Medien und einem vorinszenierten, geplanten Ereignis wie einer Krönung oder einem Fußballspiel
erkennen, zwischen etwas vorhersehbarem und etwas total unvorsehbarem. Der Daseinsbegriff von
Heidegger ist etwas ganz wichtiges. Dasein ist der Kern der Architektur. Dasein ist das, was in Zeit und
Raum der Architektur passiert.
Die Terroristen haben nicht nur die USA und den Westen, sondern auch den Modernismus angegriffen. Es war ein Angriff des Fundamentalismus auf den Modernismus. Aber was genau haben sie
angegriffen? Nicht das Empire State Building oder die Brücken und Tunnel New Yorks, womit sie die
Stadt wirklich hätten lahm legen können. Statt Infrastruktur anzugreifen haben sie Symbolen angegriffen, und die Symbole, die sie ausgewählt haben, waren Gebäude. Die höchsten Gebäude New Yorks,
genannt World Trade Centre, waren in Wirklichkeit ziemlich unwichtige "Back Offices”. Das Ziel waren
die Gebäude selbst - diese Symbole auf allen Ansichtskarten New Yorks. Architektur war das Mittel
womit ein Ereignis mediale Realität wurde - ein Ereignis, das erforderte, dass erstens ein erstes Flugzeug
vor einem zweiten Flugzeug einschlagen würde, um sicher zu sein, dass die ganze Welt dabei sein
würde, und zweitens, dass das zweite Flugzeug eine halbe Stunde später hineinfliegt. Sich eines großes
Publikums sicher zu sein, war ein wichtiger Punkt des Angriffes. Kurz gesagt hat die Welt einen Angriff
auf den Westen und die Modernität mittels architektonischer Symbole erlebt.
Dasein heißt nicht nur etwas zu sehen. Den Angriff hätte ich im Fernsehen besser sehen können.Was
man sieht ist nicht unbedingt das, was es bedeutet, vor Ort zu sein. Dasein bedeutet etwas körperlich zu erfahren - etwas, das dann im somatischen Gedächtnis ruht. Die Wirkung des Ereignisses wirkt
sich am Körper aus. Dies - in der Architektur - ist der Unterscheid zwischen Bernini und Borromini.
Beide waren große Architekten, aber die Wirkungen von Borromini waren Wirkungen innerhalb der
Architektur, während die Wirkungen von Bernini von außerhalb der Architektur kamen.Was wir beim
World Trade Centre erlebt haben waren Wirkungen, die durch Architektur nicht verursacht worden
sind, sondern durch etwas das auf die Architektur eingewirkt hat. Architektur bedingt Ursachen, die
wiederum Reaktionen hervorrufen - Reaktionen die wir im Englischen Auswirkungen oder verborgene körperliche Reaktionen nennen. Freud hat zwischen Instinkt und Auswirkung differenziert. Instinkt
ist eine direkte, prima facia Reaktion auf etwas - ein Tier, eine Waffe oder eine Explosion, usw. Die
Auswirkung ist eine sekundäre Reaktion. In Architektur haben wir sowohl angeborene Reflexe, die
wir sehen, fühlen, usw. als auch sekundäre Reaktionen.
Für mich sind es diese sekundären Reaktionen, die das Dasein wichtig gemacht haben. Mein Argument
ist, dass aufgrund der medialen Bilder, die mit unseren Instinkten spielen, unsere affektiven Reaktionen
abgestorben sind. In einer bestimmten Weise sind wir passiv geworden. Je mehr wir fernsehe, desto
mehr werden wir von den Bildern abhängig und verlieren unsere Affektfähigkeit. In den USA sind wir
so an Instant Replays in den Sportstadien gewöhnt, dass das Publikum auf die echte Handlung nicht
mehr reagiert. Es wartet das Instant Replay ab, bis es applaudiert. Der Instinkt ist durch die Medien
verschoben worden und wir reagieren nicht mehr auf die prima facia Aktivitäten. Die Zuschauer sitzen
passiv auf der Tribüne bis zu dem Moment, wo die Fernsehenkamera auf sie gerichtet wird, dann
fangen sie plötzlich an wie zu wild schreien. Sie spielen genau die Rolle, die die Medien von ihnen
erwarten. Wir werden alle Schauspieler, die genau die Rolle spielen, die die Medien von uns verlangt.
Wir werden von eben diesen Medien, die wir anschauen, abhängig, um zu lernen, wie wir reagieren
sollen. Wir verlieren nicht nur unsere instinktiven sondern auch unsere affektiven Reaktionen.
Und was bedeutet das für die Architektur? Ein Problem ist die Frage nach der von mir genannten metaphysischen Dialektik. Die metaphysische Dialektik ist in der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts eingeführt und bewusst gemacht worden. die Hauptidee war die, dass es nicht nur ein Struktur sondern auch
eine Superstruktur gab – dass die Realität auch von etwas anderem abhängig war. Mit anderen Worten
gab es nicht nur Instinkt sondern auch Affekt, und dieser Affekt ist durch die Konditionen entstanden, die
jenseits des Physischen lagen. Und vom 19. Jahrhundert bis heute haben Philosophen und andere uns
beigebracht, dass die Architektur der Ort dieser metaphysischen Debatte ist. Da Architektur als einzige
Verkörperung der Gegenwart betrachtet wurde, galt sie als der Ort den man für die Gegenwart der
Metaphysik gehalten hat. Deswegen sagen Philosophen, dass Architektur der Locus der Metaphysik der
Gegenwart ist, was es ihnen ermöglicht, Architektur als fixe Einheit verwenden zu können.
Es gibt in der Architektur eine Lehre die besagt, dass die Architektur immer etwas bedeuten und
immer vier Wände haben muss. Aber viel Architekten behaupten heute – zu Recht oder unrecht –
dass Architektur nicht immer vier Wände haben muss. Radikales Denken in der Architektur hat diese
Vorstellung, dass die Architektur immer vier Wände haben muss und immer etwas bedeuten muss,
zerstört. Es scheint mir grundlegend zu sein, diese Architekturlehre - die Mythologie, dass Architektur der Locus der Metaphysik der Präsenz ist - in Frage zu stellen.
Natürlich werden wir immer Schutz, Einzäunung und Realität brauchen, aber das bedeutet nicht, dass
wir diese Fragen thematisieren und in unserer Architektur konzeptuell verwenden müssen.Wenn ich
einen Architekten wie Peter Zumthor betrachte, der Material sehr exquisit verwendet, sehe ich den
besten Holzhandwerker, den ich kenne. Aber thematisiert er das Holz oder verwendete er es nur auf
eine dekorative Weise? Zumthor kehr t zur Architektur als Präsenz zurück, aber nur zu ästhetischer
und materieller Präsenz, und nicht auch thematisch. Die Idee der Malerei, Photographie und Architektur der 60er, 70er und 80er Jahre war jedoch nicht die Schaffung einer Holzästhetik, sondern die
Entfernung von Holz als Material von seiner Metaphysik; die Suche nach seinen Qualitäten jenseits
seiner Existenz als Holz. Nehmen Sie zum Beispiel einen Maler wie Gerhard Richter. Richter nahm
eine echte Fotografie – die nicht eine Präsenz an sich ist, sondern eine Darstellung einer anderen
Präsenz – und hat sie veränder t, unscharf gemacht und übermalt, usw., um sie in einen sekundären
Zustand zu versetzen. Die Fotografie ist eine Aufnahme einer echten Präsenz, aber durch die Methoden sie unscharf zu machen, zu verdoppeln und zu wiederholen kann die metaphysische Präsenz in
einer bloße Präsenz umgewandelt werden. Die Fotografie ist nicht mehr wichtig, sondern die Übermalung die dessen Metaphysik zerstört hat. Richter gibt uns ein Modell, wie wir mit den Medien umgehen
sollen , indem er durch den Ersatz einer gegenwär tigen Präsenz durch eine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf die Frage antwortet, wie man mit instinktiven Bildern konkurrieren kann. Richter
hat den Aspekt der Zeit in die Präsenz eingeführt.
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Nehmen Sie auch Gordon Matta Clark – ein bekannter amerikanischer Architekt und Künstler, der
Häuser halbierte. Aber was machte er wirklich? Ein Haus hat eine Metaphysik. Es verkörpert Schutz
und Vergangenheit, Familie und Sicherheit.Wenn man eine Säge nimmt und ein Haus halbiert, zerstört
man seine Metaphysik. Es existiert immer noch, aber nicht als ein Haus. Es ist nicht mehr sicher und
niemand wird dort wohnen. Der metaphysische Inhalt wurde zerstört, und das Haus ist reine Präsenz
geworden. Matta Clark nahm die Metaphysik des Hauses und machte Präsenz damit. Mein Argument
ist, das die Architekturgeschichte aus solchen Brüchen besteht. Die großen Architekten von Brunelleschi bis zu irgendeinem modernen Architekt - Le Corbusier, Mies, Loos - haben immer, ob bewusst
oder unbewusst, versucht die Metaphysik zu reduzieren. Brunelleschi hat versucht zu sagen, dass Architektur keine metaphysische Beziehung zwischen Gott und seiner Verkörperung in der Kirche war,
sondern die Beziehung zwischen einem Betrachter und der Architektur, die er betrachtet. Brunelleschi führte die Perspektive in die Architektur ein und schaffte damit ein bewusstes menschliches Subjekt.
Dieses Subjekt betrachtete weiterhin eine Kirche (in gewissem Sinn sogar eher eine gotische Kirche)
aber jetzt wurde diese Kirche von einem einzelnen menschlichen Auge gegliedert. Der Unterschied
zwischen den beiden Kirchen Brunelleschis im Florenz des 15. Jahrhunderts - San Lorenzo and Santo
Spirito – ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig. San Lorenzo ist noch ein tiefer gotischer Raum,
und Santo Spirito ist bereits ein flacher Raum – der den Raum der Perspektive des tiefen Raums in
einen flachen Raum umwandelt, und Subjekt und Objekt in eine konzeptuelle Beziehung bringt. Diese
Innovation von Brunelleschi war damals radikal und, wie immer mit radikalen Innovationen, wurden
Brüche letztendlich in Kontinuitäten umgewandelt. Heute sind wir alle nur noch Betrachter von
perspektivischen Räumen, die in der Zwischenzeit üblich geworden sind. Grosse Architekten und
große Architektur versucht immer, neue Konventionen einzuführen. Brunelleschi ist einer von denen,
der Architektur eröffnet hat - und seiner Eröffnung ist schnell zur Konvention geworden.
Ähnlich hierzu ist Schinkel ein sehr wichtiger Architekt, weil er das Subjekt von der zentralen Achse
einer Komposition zur Ecke oder Diagonale verschoben hat. Man muss das Alte Museum von der
Ecke betrachten, um die Änderungsstrategie vom paladianischen Palazzo hin zu Schinkel verstehen
zu können. Schinkel hat dafür gesorgt, dass der Blick von der Ecke einem nicht nur etwas über die
Hauptfassade, sondern auch über die Beziehung zwischen Haupt- und Seitenfassade sagt. Er hat es
uns ermöglicht, das Gebäude in 360 Grad zu erfahren. Jetzt kann man einwenden, dass der griechische Raum - z.B. das Parthenon - immer von der Ecke betrachtet worden ist, während der römische
Raum immer als frontaler Raum betrachtet wurde. Eine römische Wandkirche, zum Beispiel, wurde
immer frontal betrachtet. Brunelleschi`s Kirchen haben z.B. keine Seitenfassaden gehabt - sie bestanden nur Hauptfassaden. Dies führ te in der Zeit von Schinkel zu einer Debatte zwischen denen, die
Architektur als romanischen Raum betrachtet haben, und denen, die sie als griechischen Raum betrachteten. Als Beispiel dafür dient die Debatte zwischen Winckelman - dem großen deutschen Kunsthistoriker des späten 18. Jahrhunderts - und Gottfried Lessing.
Neue architektonische Ansätze zur Beziehung zwischen Subjekt und Objekt haben immer Kontinuitäten und Brüche verursacht. Le Corbusier schlug vor, dass die Bewegung der Menschen im Raum
- die so genannte promenade architekturale - wichtig war. Statischer römischer oder griechischer
Raum wurde durch die Bewegung der Menschen im Raum ersetzt. Die Arbeit von Le Corbusier ist
die Auswirkung von Zeit und Bewegung in Beziehung mit dem physischen Erlebnis. In Poissy wird der
Besucher von der Rampe zentripetal auf das Dach hinauf gehoben, wobei die Energie des Hauses zur
Seite geworfen wurde. In der Straßburger Kongresshalle ist die Rampe nicht mehr intern, sondern sie
umgibt das Gebäude und zieht das Auto zentripetal bis zum Dach an. Rem Koolhaas führt diese Idee
um einen Schritt weiter. Bei der Jussieu-Bibliothek, oder in Karlsruhe oder Amsterdam zum Beispiel,
sind die Böden nicht mehr horizontal sondern sich bewegende Teile des Gebäudes. Wir haben nicht
mehr Rampen in Böden sondern Rampen als Böden und das ist der Beitrag von Koolhaas zur Idee
der sich in Bewegung befindenden Architektur.
Radikale Architekten schaffen Störungen, die dann zu Konventionen werden. Es gibt viele Beispiele für
Leute, die Le Corbusier imitierten – aber es gab nur einen ursprünglichen Bruch. Der Bildhauer Richard
Serra bringt uns durch seine Vermessungen von San Carlo und San Ivo von Borromini nahe zum heutigen Stand von Architektur. Serra nimmt die Ellipse von Borromini, die wir - dank seiner Kontinuität
von unten nach oben – jetzt von grund auf sehen sehen und klar verstehen können. Serra dreht aber
die Spitze und wir können nur den Anfang der gedrehten Ellipse verstehen. Der von oben nach unten
kontinuierliche Schnitt von Borromini ist von Serra plötzlich deplaziert worden. Das Argument von
Serra ist dass der Moment des Erlebnisses nicht mehr der Moment des Objektes ist und, dass deswegen präsent zu sein nicht mehr bedeutet, das Objekt zu erleben.
Es war der Vorschlag des Philosophen Henri Bergson, dass Objekte ihre eigene Zeit haben, wie zum
Beispiel eine Sanduhr, mit einer Sandmenge von einer Stunde. Die Sanduhr ist ein künstlicher Behälter, wo Sand durchfließt, der vom menschlichen Geist und Auge als Zeit verstanden wird.Wir kalibrieren unsere Zeit mit Bezug auf die Sanduhr. Die These von Bergson aber ist, wenn Sie die gleiche Menge
Sand direkt in die Hand gießen bildet sich ein Sandberg - genauso wie beim Sand in der Sanduhr aber es kommt ein Moment, wo der Sandberg fertig ist umzufallen. Der Sturz ist eingebaut - deswegen haben wir Vulkane, Erdrutsche und Erdbeben. Diese letzten sind - für Bergson - genauso wie der
Sandhaufen, weil dieser Sturz zu einem unvorhersehbaren Moment von vornherein eingebaut ist.Wir
fangen an, mehr als je unsere natürliche Welt zu verstehen, weil wir verstehen, dass die Momente des
Objekts und unseres Erlebnisses nichts mit unserer Wahrnehmung des Objektes zu tun haben.
Wahrnehmung ist nicht mehr die Hauptsache. Das, was wir sehen, ist nicht notwendigerweise die
Wahrheit, und wir sind nicht mehr sicher, was genau wir sehen. Die Fähigkeit von Objekten da zu sein
und von uns gesehen oder wahrgenommen zu werden, aber von uns nicht erkannt zu werden, ist
eine wichtige Unterscheidung.
Lassen Sie mir Ihnen ein weiteres Beispiel geben. In der Architekturschule haben wir gelernt, was wir
in den USA "Descriptive Geometry" nennen.Wir nahmen kartesianische Festkörper, wie zum Beispiel
Rohre, Ovale und Kegeln, setzen sie der Sonne aus, zeichnen die daraus resultierenden Schatten. Durch
diese Schattierungen und Schatten sollten wir die Architektur erlernen. Danach erschufen die ersten
Computer eine neue Art von Geometrie, die "Projective Geometry" oder auch "Morphing" hieß. Sie
nahmen die Buchstaben A und B und konnten mittels Knopfdruck alle Phasen der Umwandlung von
A in B sehen. Oder Sie konnten einen Würfel in einen Kegel umwandeln und den Computer zu jedem
Moment anhalten, um etwas Seltsames zu sehen - etwas Seltsames, das in den 70er, 80er oder 90er
Jahren, als Architekten anfingen, mit Computern zu experimentieren, ausschaut wie Architektur. Die
Entdeckung der DNA durch Francis Crick, vor 50 Jahren, hat uns jedoch die Möglichkeit einer anderen
Art von Geometrie gezeigt - "Mutational Geometry” - und damit, dass sich die Sprache von natürlichem Wachstum und unsere Sprache unterscheiden. Crick hat gesehen, dass unsere Sprache nicht
die natürliche Sprache von natürlichen Phänomenen ist. Das Symbol eines Proteinelements symbolisiert ein Proteinelement, und wenn wir dieses Symbol ändern, ändert sich etwas in der Proteinreaktion und verursacht die Mutation. Wir können jetzt mit unseren Computern und Computerprogrammen diejenigen Änderungen in 3D modellieren, die nicht mehr deskriptive oder projektive
Geometrien, sondern Mutationsgeometrien sind. Jetzt ist es uns möglich Mutationen zu produzieren
wo die Symbole, wenn sie sich ändern, sich nicht mehr auf ein "Signified" beziehen.
Diese ganze Frage der Dialektik und der Metaphysik von Präsenz waren bewusst auf der Tatsache
basiert, dass alle Symbole ein originales oder transzendentes "Signified" hatten - dass sich jedes Symbol
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immer auf etwas früheres bezieht. Das war unser Verständnis von Sprache. Die Biologen haben aber
entdeckt, dass es keine originales "Signified" gibt. Stattdessen gibt es Symbole, die ursprüngliche Dinge
produzieren, deshalb gibt es heute in der Biologie Symbole, die Dingen vorangehen und diese durch
Mutation verändern. Damit kehren wir zurück zu Le Corbusier am Anfang des 20. Jahrhunderts, und
zu seiner Verwendung des Werks "On Growth and Form” von d`Arcy Thompson. Dieses war die Bibel
von Le Corbusier, und es war auch meine Bibel in der Architekturschule. Dieses Buch ermöglichte es
mir auf Grund der Fibonacci-Zahlen und der Moduloreinheit von Le Corbusier natürliche Phänomene
zu verstehen. Die Idee war, dass sich die Natur in einer Evolution verändert, und dass sich Symbole
von natürlichen Phänomenen ableiten lassen. Aber Crick hat den ganzen Aspekt unserer Tätigkeit
durch seine Aussage geändert, dass Symbolen nicht von natürlichen Phänomenen kommen, sondern
viel mehr diese natürlichen Phänomene sich aus Symbolen entwickeln.
1945, der 11. September, und die Revolution von Francis Crick sind Beweise dafür, dass es eine Tradition von radikalen Brüchen gibt.Wir sagen, dass die Moderne in Wien ihren Ursprung hat, weil Freud’s
Idee der Rückkehr des Unterdrückten und der Öffnung des Unterbewusstseins einen wichtigen Beitrag
zur Änderung der Materie geleistet hat. Ohne Freud hätte es weder Einstein noch Heisenberg geben
können. In der Architektur glauben wir noch immer an die Theologie und Mythologie, dass wir der
Ort der Metaphysik der Präsenz sind, und dass diese Präsenz unseren Symbolen vorangeht. Der Grund
dafür ist, dass wir immer noch die Physik und Biologie des 19. Jahrhunderts unterrichten.Wir müssen
unseren Studenten und jungen Leuten erlauben zu erkennen geben, dass Architektur eine wichtige
Rolle spielt und auch eine andere Rolle spielen könnte, die nicht von idealistischem Denken geprägt
sein muss. Meine Überzeugung - und die Kernaussage meines Unterrichts - ist es, dass eine radikale
Kontinuität nicht ununterbrochen sein kann, da eine Welt voll von radikaler Kontinuität unerträglich
wäre. Die radikale Kontinuität als ein Kontinuum würde nur eine andere Art von Kontinuität sein. Es
muss einen Wechsel zwischen Kontinuität und Brüchen geben, wobei keiner der beiden Vorrang hat.
Wir müssen dieser Dialektik von Vorrangigkeit entgegentreten, ebenso wie der Hierarchie zwischen
Mann und Frau entgegengetreten wurde.Wissenschaft und Philosophie haben diese Dialektik ersetzt
durch eine Art von heterogener Interkonnektivität - oder "Entfaltung" wie es der französische Philosoph Gilles Deleuze nennt, wobei Kontinuität sich immer innerhalb der Brüche entfaltet und jede
Kontinuität das Potential für Brüche trägt. Jeder von uns lebt durch die Kontinuität unseres Bewusstseins und die Brüche unseres Unterbewusstseins, und je länger wir unser Unterbewusstsein unterdrücken, desto aktiver wird es. Die Wissenschaft und Philosophie haben versucht, diese Unterdrückungen an die Oberfläche zu bringen.
Und damit komme ich zum Holocaustdenkmal in Berlin. Denkmäler sind normalerweise nostalgische
Gedächtnisstützen von positiven Ereignissen, so wie zum Beispiel von Siegen. Das interessante bei
Denkmälern ist die Tatsache, dass sie ausschließlich über Ereignisse der Vergangenheit erzählen, und
nicht über die der Gegenwart.Vom Triumphbogen in Paris bis zum Brandenburger Tor in Berlin oder
dem St Louis Bogen in St Louis erinnern sie an vergangene Ereignisse, und wir assoziieren sie mit etwas,
das heute nur mehr eine Erinnerung ist. Aber was passiert, wenn wir die Idee von Freud nehmen und
uns fragen, wie wir dem Holocaust oder die Deutschen den Städten Dresden oder Magdeburg usw.
gedenken? Es gibt immer zwei Seiten einer Erinnerung. Der Schlüssel zu diesem Projekt bestand in
einer gewissen Weise war darin ein Analyst von Freud zu werden, teilweise weil ich keine Antworten
wusste, aber auch weil ich gegen die ganze Holocaust-Industrie bin. Filme wie Schindler´s Liste sind
kitschige Darstellungen von dem, was wirklich passiert ist, genauso wie Holocaustmuseen und -campingplätze, die es den Leuten erlauben Trauer über solche Ereignisse zu fühlen um danach diese Gefühle
in ihrem Bewusstsein neu zu integrieren, um dann mit gutem Gewissen wegfahren zu können.
Die Herausforderung bestand darin, etwas zu schaffen, das man nicht im Bewusstsein neu integrieren
kann. Die Antwor t kam von meiner eigenen zwanzigjährigen Erfahrung mit Psychoanalyse – wobei
der Analyst da sitzt und uns durch seine Stille ermutigt über Dinge zu sprechen, die vom Unbewusstsein kommen – Träume, Ängste usw.. Er heilt uns nicht, sondern vielmehr ermöglicht er uns diese
unterdrückten Dinge aus dem Unterbewusstsein heraufzuholen. Und dies ist die Idee dieses Denkmals,
das in Wirklichkeit eher eine Mahnung als ein Denkmal ist; eine Mahnung, dass exzessive Sachen die
Fähigkeit zu sprechen verlieren. Wir haben etwas produzier t, das nicht spricht. Meine Hoffnung ist,
dass die Deutschen, die das Denkmal besuchen werden, wieder über ihre unterdrückten Ideen
sprechen können. In seinem letzten Roman Krebsgang, fängt Günter Grass an, über diese dritte
Generation von Deutschen zu sprechen, die wieder fähig ist Neo-Nazi und Anti-Semit zu sein. Alle
haben Angst, dass unser Denkmal Neo-Nazis und Anti-Semiten ermutigen wird, aber in Wirklichkeit
sollte das Gegenteil eintreten, weil solche Themen von ihrem unterdrückten Zustand befreit werden
und noch einmal debattiert werden können.
Der zweite Aspekt des Denkmals ist der Versuch, ein Erlebnis in der Gegenwart zu schaffen, wo man
ganz alleine und verloren in Zeit und Raum fühlt, ohne die Fähigkeit das Existenzgefühl in die Psyche
zu integrieren. Es gibt keine Mitte, keinen Rand, keine Flexion – es gibt nichts. Das Denkmal besteht
nur aus zwei mutier ten topologischen Oberflächen, die man durch physisches Erlebnis allein nicht
verstehen kann. Genau wie bei der gedrehten Ellipsen von Richard Serra muss man die Zeichnung
verstehen. Dieses Denkmal gibt keine Antworten, sondern stellt Fragen. Es ist ein Versuch, Seltsamkeit, Entfernung und, in einem bestimmten Sinne, Stille zu schaffen. Es erinnert mich an die Landschaftsmalerei von Caspar David Friedrich, die gleichzeitig schön und bedrohlich ist. Diese Schönheit hat eine
gewisse Dunkelheit, die wir das Sublim nennen – ein Konzept, das im 19. Jahrhundert aufgetaucht ist,
als man die Sprache der absoluten Schönheit in Frage stellte. Die Schönheit hatte keine absolute
Wahrheit mehr, genauso wenig wie heute die Sprache keine absolute Wahrheit mehr hat.Vielleicht
hat man nicht einmal mehr die Fähigkeit, das Sublim auszudrücken oder diese Randerlebnisse von
Friedrich zu erfahren.
Und wenn wir vorgeschlagen haben, dass es eine Kontinuität von heute bis zurück zu Caspar David
Friedrich gibt, so gibt es auch eine weitere Kontinuität, die der Geschichte von Odysseus und den
Sirenen. Es ist die Geschichte der Schönheit, die einen in das Unheil lockt. Die Sirenen singen ein
schönes Lied um zu versuchen, Odysseus zu verführen und zu den tödlichen Felsen hinzuziehen,
genauso wie sie es schon davor mit zahlreichen anderen Seefahrern gemacht haben. Aber Odysseus
legt die Sirenen, obwohl er ein Mensch ist, herein und vermeidet den Tod. Er blieb nicht passiv und
erlaubte es dem Lied nicht, ihn zu seinem Tode zu führen. Heute singen die Medien dieses tödliche
Lied. Die Medien rufen die Passivität hervor, die uns zu Statisten macht. Odysseus benutzte seinen
Scharfsinn um den Sirenen zu entgehen. Das Denkmal soll als ein weiteres Beispiel dafür gesehen
werden, dass es möglich ist zu handeln anstatt dem Lied der Medien passiv zuzuhören. Denn die
Medien haben nicht nur eine Welt geschaffen, in der wir passiv sind, sondern auch dieser Passivität
Priorität gegeben. Arnold Schwarzenegger will in den USA Gouverneur werden, und obwohl er nicht
mehr als ein Medienprodukt ist, ist er eben dank seines Medienprofils der Favorit. Wenn ein anderer
Kandidat eine möglicherweise interessante Rede hält sind drei Kameras dabei, aber wenn Schwarzenegger mit ein paar Kindern Basketball spielt sind es fünfhundert.Terminator 1, 2 and 3 sind Beispiele
der Passivität. Wir müssen gar nichts machen außer da sitzen und zuschauen. Wieviele Terminators
müssen wir noch anschauen, bevor wir selbst terminiert sind? Dank seiner schwachen symbolischen
Sprache verlangt das Denkmal, dass Kopf und Körper wieder etwas Arbeit leisten. Diese Dinge, die
die Medien unbrauchbar gemacht haben, müssen wieder hergestellt werden. Denn wenn die Medien
unseren Körper unbrauchbar gemacht und uns in rein sehenden Köpfe verwandelt haben, dann ist es
das Ziel des Denkmals, unsere Augen, Köpfe und Körper wieder herzustellen, um eine aktive Reaktion
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to provozieren. Genauso wie der Psychoanalyst - der im Gegenteil zu den Medien passiv wird, um
den Patient aktiv zu machen - sind wir Architekten auch Psychoanalysten von Kopf und Körper. Im
Gegensatz zu den Medien können wir, genauso wie der Psychoanalyst, den Kopf, Körper und Augen
zu neuem Handeln bewegen. Deshalb ist die Architektur in der heutigen Welt eine der wichtigsten
Disziplinen, und das erklärt auch warum so viele Philosophen, Sozialwissenschaftler und andere von
Architektur fasziniert sind. Ich treffe überall auf Leute, die von Architektur fasziniert sind. Es gab nie
ein derartiges Medieninteresse, wie wir es beim World Trade Centre Wettbewerb, an dem wir auch
teilgenommen haben, erfahren haben. Vielleicht konnte man schon immer in den Zeitungen in
Deutschland, Italien und Spanien über Architektur lesen, aber jetzt hat Architektur sogar unsere primitive Kultur erreicht und erscheint in der New York Times.
Ich glaube, dass Architektur wieder zu einem Medium wird, das Aktivität kreiert. Ich sage den Professoren und den Architekten und insbesondere den Studenten, dass eine Revolution und ein Bruch statt
gefunden hat, wovon sie alle Nutznießer sind. Meine Generation und sogar die Generation danach
sind nicht in der Lage das zu verstehen, aber Sie sind die Computer-, die Medien- und die DNAGeneration. Sie verstehen es. Genauso wie man mit fünfzig nicht mehr Fußball spielen kann oder man
keine schöne Musik spielen kann wenn, man erst mit fünfzig mit dem Klavierunterricht anfängt, man
muss jung damit anfangen. Ich wurde zwar mit fünfzig neu geboren aber trotzdem verstehe ich nicht
die Rhythmen Ihrer Musik oder die Spiele auf Ihren Computern. Ich kann nicht mit einen Computer
umgehen oder eine E-Mail versenden. Mein Sohn verschickt SMSs und hält mich für einen Troglodyten. Ich bin die Botschaft von Mr. Kontinuität. Ich verkörpere die Vergangenheit, deswegen haben
Sie von mir nichts zu befürchten. Ich singe das Lied der Sirenen, um Sie zu ermutigen nicht passiv zu
werden. Ich verkörpere die alte Passivität, weil nichts das ich oder meine Kollegen heute machen,
heute klangvoll werden kann. Wichtig ist, was Sie machen.

Christoph Imboden, p. 115
Living with Decreasing Resources
Summary
The decreasing resources
Despite strongly rising environmental awareness and increased investment by
government, NGOs and the private sector in the protection of nature and the
environment, global biodiversity has continuously diminished over the past 30
years.The Living Planet Index of the WWF (figure 1) – the Dow Jones of the natural world – shows
a loss of one third in this time.
The loss of biodiversity is not just a feature of the distant tropical rainforests, - with their rich range
of species – but also something happening here in Europe. 38% of European bird species have shown
a marked population loss in the last 25 years.These are important indicators for the overall status of
biodiversity.The majority of these birds live in agricultural and wetland area and their disappearance
can be directly related to more intensive land use and development.
Living beyond our means
This apparently unstoppable decline in the diversity of species worldwide is a sign of man’s excessive
exploitation of nature.The growing need for land and other natural resources leads to a direct reduction of living space for other species.
Humankind uses more natural resources today than nature produces, meaning that we live not just on
the interest of nature but are also eating into the limited capital. Hence we are playing with the wellbeing of future generations, maybe putting at risk their survival. Alongside the disappearance of animal
and plant species, there are also many other signs of ecological over-exploitation: the global loss of forests
and related, sometimes catastrophic, land erosion, the reduction of the ozone layer in the earth’s atmosphere, the global warming due to the increasing production of greenhouse gases (in particular CO2: see
figure 5), the locally catastrophic collapse of yields in marine fisheries, and many others. In order to
measure man’s use of nature; the concept of the ecological footprint has been developed. Everything
that man takes from nature must have been produced by nature – whether on land or in the water.
Hence the ecological footprint of an individual – or of society - measures the biologically productive
land and sea area that would be required to produce, using today’s technologies, all consumed energy
and other resources and to absorb all the waste produced, irrespective of where, geographically, this
land is situated (local, national or global). In other words, this ecological footprint gives a balance of
man’s use of nature and the costs of the energy and material flows required by an economic unit.This
allows us to answer such important questions as
• What is our dependence on global ecosystems?
• What pressure are we putting on these ecosystems in order to produce raw materials or dispose
of waste?
• Who requires how much of the global production of the biosphere?
For the calculation of the footprint distinction is made between five different categories of consumption: food, living, transport, consumer goods and services. For the terrestrial part of the footprint one
can further differentiate between various sorts of production space (forests, pastures, arable land etc).
Thereby we can create a matrix linking consumption and production area required according to which,
for example, each Canadian consumes the biological production of 6.6 Hectares of land per year.
Similar calculations for the lifestyle of Austrians demonstrate an annual need for 5.24 hectares of land
and 0.39 hectares of sea (figure 7). However when the available land of Austria is divided by the
number of people living there, only 2.35 hectares are available per person.To satisfy their consumption habits, the people in the nor thern hemisphere require more than twice as much land to fulfil
their consumer needs.The richest fifth consumes 80% of raw materials and uses 96% of the earth’s
ecological capacity.The other 80% must survive on the remaining 4%. Each year man consumes the
productive capacity of two earths (figure 8). Our limited natural capital is disappearing fast. Since 1960
the land required for biological production has more than doubled and the majority of this has been
due to increasing energy use.While for the absorption of growing amounts of CO2 we would require,
for example, ever increasing areas of forest, in reality these are fast disappearing, meaning that greenhouse gases can no longer be dealt with by nature. Extrapolating into the future - a growing world
population with increasing living standards (meaning an increasing ecological footprint) - brings ever
more into question the theoretically widely agreed target of achieving a sustainable economy.
Which sustainability?
Since the Rio Earth Summit of 1992 the concept of sustainable development has become an increasingly central theme of politics, economics and the global development community. For the first time,
it appeared, economists and ecologists were speaking the same language.Yet it is easy to agree on a
concept when it allows a wide spectrum of definitions and interpretations. For some, the emphasis is
on “sustainable”, for others on “development”. In between there is a huge grey area in which superficial agreement on terminology disguises widely differing views on the concept itself and lack of clarity

208

< alpbach architecture forum 2003: documentation >

in its interpretation. For instance - without agreed definition of timescale and geographical area – or
the identification of clear units of measurement, sustainability is a meaningless concept
An alternative term to sustainability, which builds upon the concept of the ecological footprint, is that
of future capability.This refers to a system where the demands made on nature for goods and services can be met with the interest of the natural capital (raw materials, recovery of waste, biophysical
processes, ecological relationships, structure and variety of the ecosystem).
The global flow of materials as measured by the ecological footprint is often massive. Cubic kilometres of natural materials are removed, sor ted, transpor ted and reworked in order to meet man’s
material needs. The annual flow of materials in the Swiss construction industry is 68 million tonnes,
for which the biological production capacity of 48,000km2 of land would be required (including
energy), which is larger than the country itself.
The costs of living well
There has been countless research about the true ecological cost of a residential unit.The key factors
determining this are the distance between residence and place of work and the form and type of
construction. A resident of a dense urban area generally only puts a third as much pressure on the
ecosystem as the inhabitant of a single family house in the country. A commuter in a car requires 20
times as much productive land (largely to absorb the CO2) as someone who cycles Certainly we can
address the issue of living with decreasing resources by means of more ecological building (materials
with a smaller ecological footprint, higher energy efficiency and more recycling of building materials
etc) and with more ecological planning (no more settlements on green sites, the increased densification of existing settlements, the obligatory calculation of the ecological footprint, regional economic
approach), but would these technical and planning measures really lead to a dramatic improvement
of the ecological situation?
This must be basically questioned and doubted! We are living today so far beyond our means that
such measures alone cannot stop the trend, let alone reverse it.The developments of the last twenty
years have clearly shown that biodiversity – a key measure of the quality of our natural environment
– is on a downhill path. Since quite some time we have reached the point where systemic measures
(and not technical end-of-the-line solutions) have become unavoidable. Only these can lead to lasting
improvements.We must leave behind the reactive environmental technologies of yesterday and move
in the direction of a system-oriented ecopolitics of an economy with a guaranteed future.
Naturally, increasing eco-efficiencies, improved planning and new technologies play an important role,
but at the same time we must establish new social values and models of behaviour based in human
moderation and increased solidarity regarding the use of global resources.
Harald Gmeiner, p. 120
Thank you for the invitation. I am responsible within the Energy Institute Vorarlberg for the departments of ecological building and ecological construction.The
principal responsibility of the institute is education, consulting and applied
research. Much of our material which is helpful in the areas of planning and implementation can be found on our homepages www.energieinstitut.at or
www.oebox.at
As Dr Imboden so clearly set out the general theme in his presentation, I will devote myself to the
development of some specific points. Incidentally - it is a shame that today’s debate is much more
poorly attended than yesterdays. I would have hoped that the theme of ecology would be just as
important to the urban planner as was the keynote lecture of last night.
But now to the main subject and a question to the public; “how much building volume do you think
that we Austrians have?” Assuming that we include the entire infrastructure (buildings and streets etc),
and divide this amongst the eight million Austrians, what - assuming equal division - does each of us
“possess” In order to perceive this more simply, let us envisage this volume in terms of lorry loads. A
full lorry weighs 30 Tonnes. Do you reckon that you possess an entire lorry load? A full thirty tonnes?
More? One hundred Tonnes? You all appear to know the answer. Each of you possesses in reality 300
Tonnes.This is in effect a huge store which sits at your disposal – stuff that has already been built.
Interesting however is that we add to this volume by eight tonnes every year, meaning that in forty
years we will have doubled this built volume and that each Austrian will be the proud owner of 600
tonnes or 20 lorry loads of infrastructure.The key question for a long term sustainable development
will be the quality of these buildings and infrastructure.The present building stock has enough examples
of low or even downright poor quality building - and this is without even considering the problems
of poor maintenance. Such issues as reduced energy use or a more ecological choice of materials
should be standard practice today. Buildings can be built today which require eight times less energy
as mainstream buildings with only marginally higher capital costs and yet it this capital cost that seems
all important, despite the fact that 80% of a buildings cost is normally represented by operating and
maintenance costs.
The volume of resources required to sustain our lifestyle is a fur ther matter. Looking at the global
distribution of resources we see that 25% of the world’s population – we in the industrialised west
– use 80% of the world’s resources.The unfairness of this relationship in vis a vis the developing world
is hard to ignore, especially when such intensive energy and material use is not necessary in order to
cover our needs. We could achieve the above-mentioned (factor of 8) efficiency increase without
harming our quality of living. Indeed, it could even be enhanced through such a change of attitudes.
We must introduce a real discontinuity. We must start by challenging conventional scientific wisdom.
We know how efficiently we could build and how the taking into account of external costs of decisions could lead to sustainable urban planning. It was disappointing yesterday to hear so little about
sustainability in urban planning. Our colleagues in this field require the energy and courage to ask the
right questions, leading to new forward thinking solutions, because they are the pioneers in establishing a new order. It is on the basis of their infrastructure that we architects, engineers and builders
will introduce our new low energy and passive solar buildings. And standards are required that
promote and support sustainable building.
Sustainability must also be introduced into architecture as a means of making possible new ways of
planning and building.Themes such as flexible use, plans and volumes are essential. Barrier-free building
for the elderly will also be impor tant as the old people’s home will become financially ever more
unsustainable.The single people households of the future will not consist of young people leaving
home because they can no longer put up with their parents but rather you and I.Themes such as land
use and recyclable buildings are also important.
The target in all our building should be to realise these factor-eight efficiency improvements as a way
of creating truly sustainable and healthy living space.This will be best achieved through good cooperation between all those involved in the building process – be they decision makers, architects or
builders. Many thanks for your attention.
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Renate Hammer, p. 124
I would like to introduce a provocative theme into the discussion, namely, that
we in the building industry have no resource problem.This is because - as our
central role is the realisation of ideas through working with the resource of
building materials – the solution is already clear. It lies in looking closer at the
energy footprint of the building.
The two terms building and operation are already very closely linked. When we
look closely at our building stock – at the average building that is 80 years old - we see that the energy
footprint of this building is split between construction (5%) and operating (95%). The longer the
building stands, the greater the proportion of these operating costs. Buildings built today in line with
today’s building regulations - even when not par ticularly inventive - will have an energy footprint
divided between construction and operating costs in the proportion 15%:85%. But when one looks
at what is known as solar (and I call truly contemporar y) building, the propor tion of the energy
footprint represented by construction costs can suddenly rise to 90%.
We can build “energy-free”. We can even build buildings which deliver energy into the grid. All of
which means that the more efficiently we build, the more significant becomes the choice of materials.The only reason that the major proportion of our energy use is still used up by operating rather
than running costs is that so much of our building stock is 80 years old.Yet when we look at today’s
building industry we see the many intelligent materials that stand at our disposal – recyclable and
replaceable materials and waste products from other industries with which we can build.
Hence, my first point is that we can reduce our material use to more reasonable levels. My second
point is that we can build zero energy buildings and we can also avoid building altogether if we are
more serious about building rehabilitation.The greatest proportion of our energy costs are the ongoing
operating costs of a building and this proportion will continue to rise as long as we fail to look at intelligent use of rehabilitation.We have the means and the know-how. A relatively simple thermal modernisation of a building will usually reduce running costs by 50%. And yet why do we architects not do
more of these things which have so long been within our grasp? We could look externally for the
reasons behind this failure. We could say that we are victims of political reality that leads us to false
conclusions about the value of materials. We could certainly discuss this justification but I don’t think
that it is really enough to justify our actions.
I believe however that we should really start by looking at our own actions and asking why we don’t
do what we should.Why don’t we build as efficiently as possible, save as many resources as possible?
There is no lack of examples which show that this can be done.
I am very encouraged by the fact that for at least there is a noted architecture magazine called solar
building, which for me is proof that until now it was not par ticularly fashionable to build efficiently.
There has been enough discussion of whether something that has been efficiently built should even
be called architecture or is simply an insult to the idea of the aesthetic. I believe that we are moving
away from this way of thinking - although there is still much be to be done on the design front.
That is one side – the aesthetic and architectural discussion. On the other side I also think that we
have lost our way.Three architectural generations ago, air conditioning was invented and we suddenly
had massive design freedom; a whole new way of designing.This was the start of our process of forgetting – of forgetting how complicated the technology that gave us such freedom really was. But now
we are remembering, because the energy that made this technology possible is suddenly so expensive. Our massive operating costs are a result of our highly intensive technology.
This great design freedom led later generations of the air conditioning age to concentrate on form
and forget all those other key factors – light, ventilation, heating, cooling.Yet today there is a lot that
we must relearn as we address new knowledge and new materials.That it is possible that this can
produce real architecture can be seen from many examples.
My few reflections leave much important ground uncovered. If we look at our environment not only
in terms of material use but also as a resource itself, then we see that building ground is becoming
scarce. But this is not really an architectural problem, rather a wider problem which is simply made
manifest by the act of building. All of which means that we should ask a third question - one which I
now wish to introduce to the debate. When should we allow ourselves to construct a new building
rather than rehabilitate an older one? What we certainly mustn’t do is forget about rehabilitation.This
is not a time just for reflection but also for action – but it is certainly worth reflecting about just how
much new construction we must really carry out.

Roland Psenner, p. 127
Was ist eine Ressource?
Um Missverständnisse bei der Verwendung des Wortes “Ressource” zu vermeiden, hätte ich gern ein einfaches Konzept eingeführt. Lassen Sie uns sprechen von
1. Ressourcen, die durch andere ersetzt werden oder sich regenerieren können;
2. einzigartigen Ressourcen
Ein Beispiel für den ersten Typ ist das Fällen eines Sekundärwaldes und, anschließend, das Durchführen
von geeigneten Aufforstungsmaßnhamen. Diese Erneuerung kann ein Jahrhundert oder länger dauern,
aber sie ist möglich. Wenn wir diese Art Waldwirtschaft “nachhaltig” betreiben, könnten wir ewig so
weiter machen. Ein Beispiel für die zweite Art von Ressourcen ist das Fällen eines natürlichen Waldes,
also eines Urwaldes, weil wir die ursprünglichen Bedingungen nicht wieder herstellen können. Was
wir im besten Fall erreichen, ist “Second-Hand-Natur”. Dieser Sekundärwald könnte für einige
Nutzungszwecke (z.B. Bauholz) sogar geeigneter sein als der ursprüngliche Nat-Ur-Wald.Wir würden
aber etwas verlieren (eine Typ-2-Ressource), die unwiederbringlich ist.
Ein Beispiel aus meinem Arbeitsgebiet ist die Energiegewinnung aus Flusskraftwerken, die allgemein
als “sauberer” Prozess betrachtet wird, weil andere Ressourcen (z.B. Gas, Öl) geschont werden. Strom
aus Strom, und das nachhaltig und erneuerbar, eine beinah’ ideale Ressource, möchte man meinen.
Wenn bei deren Nutzung jedoch eine Typ-2-Ressource, d.h. eine natürliche Flusslandschaft, konsumier t wird, sind die Konsequenzen gravierend: es gibt fast keinen natürlichen Fluss mehr in Europa
und nur mehr 4% aller österreichischen Bundesflüsse können als “natürlich” betrachtet werden
Wenn wir in Nordafrika lebten, wären wir von der Versorgung mit Trinkwasser so abhängig, dass alle
anderen Aspekte der Ressource Wasser sekundär würden. In Europa können wir uns jedoch den Luxus
leisten, über jene Ressourcen nachzudenken, die uns vermutlich bald ausgehen werden, d.h. wir reden
über bestimmte Ressourcen so wie über gefährdete Arten. Das könnte folgende Kategorien umfassen:
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3. Bekannte Ressourcen oder Ressourcen mit bekannten Funktionen, z.B. der Wer t eines
Flusses, den man zur Stromproduktion verwendet, aber auch der Wer t der Vegeta-tion und der
Böden, die man braucht, um die Trinkwasserqualität zu sichern (einer der Gründe, warum ich Wasser
nicht als Privatbesitzt betrachten kann – zu viele Faktoren und Prozesse sind bei der Herstellung
sauberen Wassers beteiligt);
4. Unbekannte Ressourcen, z.B. Organismen mit medizinischen oder pharmazeutischen Eigenschaften, die wir noch nicht kennen, oder Arten und Prozesse, die entscheidenden Einfluss auf die
Qualität unserer Umwelt haben, aber noch nicht erkannt bzw. beschrieben wurden. Hierbei denke
ich auch an den inneren und ästhetischen Wert der natürlichen Umwelt.
Deshalb ist es ziemlich schwer, von Ressourcen im allgemeinen zu sprechen, und wenn wir in die
Geschichte zurückblicken, wird es offensichtlich, dass das, was im letzten Jahrhunder t als Ressource
betrachtet wurde (z.B. Ölfelder) kann heute als globale Bedrohung (z.B. als Treibhausgas) gesehen werden.
Wir sollten deshalb klugerweise das Potential von Dingen oder natürlichen Gütern betrachten – insbesondere von denen, die wir momentan nicht als Ressourcen betrachten.
Was also ist heute eine Ressource?
Es ist nicht schwer vorherzusagen, dass Wasser zur Ressource des 21. Jahrhunder ts wird – ob als
sauberes Trinkwasser, zur Bewässerung, als Verkehrsmittel oder Kraftquelle.Wir müssen jedoch berücksichtigen, dass das, was wir in Zukunft vielleicht am stärksten vermissen werden, heute noch gar nicht
als Ressoruce angesehen wird. In diesem Land erwartet niemand eine Wasserkrise, obwohl wir von
Überschwemmungen und Dürren vorgewarnt sind und viele von uns sich die Frage stellen, was mit
unseren Skiorten unter 1500m Höhe wird. Erst wenige sehen, wie schnell wir die Natur verlieren und
noch weniger merken, das wir sie in mancher Hinsicht bereits verloren haben, obwohl wir von dem
erhöhten Artensterben wissen und die rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere vor den Augen haben.
Als Limnologe muss ich bestätigen, dass wir eine Schwelle überschritten haben und eine einmalige
Ressource – die natürlichen Flüsse – bereits verschwunden sind.Wir sind deshalb mit Blindheit geschlagen und diese Tatsache wird von modernen Gesetzen (z.B. der Wasserrahmenrichtlinie der EU) nur
mühsam verborgen: sie verlangen – ironischerweise – von uns, die Integrität von Fließgewässern
anhand natürlicher Bäche und Flüsse zu beurteilen. Da es solche Gewässer in Mitteleuropa nicht mehr
gibt, fehlt uns der Vergleich. Und wenn wir den Standard verlieren, entschwindet uns auch die Vorstellung und das Bild von natürlichen Dingen.
Das Problem ist, dass wir nicht wissen, was wir nicht wissen, eine irritierende Situation für einen
Wissenschaftler, aber eine ganz normale Situation für jemand, der erklären soll “Was ein Ressource
ist”. Um künftige Ressourcen zu definieren, brauchen wir also geistige Offenheit,Visionen und Vorstellungskraft. Meine Bitte ist also, dass wir uns mit jenen Aspekten befassen, die heute nicht als limitierende Ressource betrachtet werden, aber die innerhalb einiger Jahrzehnte oder bis zum Ende des 21.
Jahrhunderts zu solchen werden könnten. Ich sehe zwei Beispiele für diese Art von Ressourcen:
• Natürliche Prozesses und Objekte, die für unser Überleben nötig sind (z.B. Erde, Luft,Wasser), aber
von globalen Änderungen (das ist nicht nur der Treibhauseffekt, sondern Umweltverschmutzung,
Zerstörung der Ozonschicht, Anstieg des Meeresspiegels usw.) gefährdet werden. Es kann sein, dass
– global betrachtet – die limitierende Ressource Wasser ist, obwohl in Tirol möglicherweise Luft
und Raum die begrenzenden Faktoren sind.
• Die Reproduktion der für den Menschen wichtigste Ressource – Menschen. An-scheinend ignorieren viele Europäische Regierungen diese Entwicklung, manche schwimmen mit ihrer Familien- und
Frauenpolitik sogar in die andere Richtung und suchen das Heil in traditionellen Werten – nachdem
die Vorausetzung für die Gültigkeit dieser Werte entschwunden ist. Die Idee, dass die Erziehung von
Kindern Privatsache ist, der Erhalt eines veralteten Schulsystems (in dem Pseudoselektion mehr gilt
als die Bildung selbsbewusster Individuen), die Verwandlung öffentlicher Bildungseinrichtungen in
von Aufsichtsräten kontrollierte Betriebe, die Verunsicherung und Kürzung der Grundlagenforschung,
all das sind Zeichen für Ressourcenvergeudung.
Wenn wir in unserer traditionellen Politik gefangen bleiben, kann ich auf diesem Gebiet keinen
Fortschritt sehen, sondern (wahlkampfbedingte) Scharmützel an- und abschwellender Intensität. Gibt
es eine Lösung oder einen Ausweg aus diesem Dilemma – einen Ausweg, den sogar die Politiker
erkennen, bevor es zu spät ist? Mein Beispiel der (bereits verschwundenen) natürlichen Flüsse trägt
nicht zur Beruhigung bei – obwohl man sagen könnte: was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
Deshalb schlage ich vor, dass wir hier nicht über die quantitativen Aspekte bekannter Ressourcen
nachdenken (“Wie lange kann ich noch wie viele Millionen Barrel Öl verbrauchen?”), sondern über
die versteckten Aspekte der Agenda, den einzigar tigen Wer t potentieller Ressourcen. Dazu bedarf
es all unserers Wissens, aber auch der Intiution und der Phantasie. Um das herauszufinden, kommen
wir in Alpbach zusammen, und es ist das höchste Ziel, das wir erreichen können.
Alois Schöpf, p. 131
I am the Enemy: Land Use and Architecture from the Standpoint of the SmallMinded Self Builder
An unseen guest in all discussions about architecture, land-use, transport planning
and infrastructure is the self-builder.Taking into consideration his petty bourgeois
longings and his horrendous taste, he provides a perfect example for aesthetic
denigration. He alone appears to be responsible for the overdevelopment of the
landscape and the destruction of the village identity. He alone is guilty for the fact that architects have
been replaced by builders or weekend-engineers earning small secondary sources of income through
their ability to speedily produce house plans which both fulfil their owners every dream and pass smoothly
through the planning process. And this, as we all know, leads to the platonic pastoral ideal which we can
see before us today here in Alpbach.
Because whenever the average citizen isn’t having to earn his daily bread in some proto-modern or
industrial building on the edge of the town, his thoughts turn to the country and he imagines himself as
a farmer. And so it should be - just like the fact that Tirol Day in Alpbach should be opened by a Cardinal, regardless of whether we are all catholic. History and culture are a necessary part of the experience
for the Wellness hedonists.
And this history and culture are also a prequisite part of these houses which represent the spirit of their
owners, but which in reality consist of just three elements. A functionality which is little understood – think
of the metres of balcony which are hardly ever used. Half-digested memories of holidays – whether of
Moorish columned halls, English manor houses or chimneys from horror films. And machines which churn
out apparently – but rarely truly - modern baths, toilets, kitchens, saunas, fitness-rooms and workshops.
Now it is an unutterable truth of democracy that the taste of the average citizen doesn’t have to be tested
before higher authorities of philosophy, theology, art and planning, nor before some sort of post-feudal
taste police, in order to ascertain that it is consistent and irreproachable.The right to vote also means the
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right to be silly, as long as the right of another to be silly is not compromised in the process.When a significant proportion of the population wants to live in its own house surrounded with its own interpretation of architecture, then the role of politics and bureaucracy cannot be to hinder this dream.This recognition is of course particularly bitter pill to swallow for josephite Austria, where the elite see their role as
protecting the masses from the consequences of their own stupidity. However – bad taste is also a part
of freedom and, in this case an architectural opinion is a human right and, hence, worthy of protection.
In addition to this is the fact that a country of freestanding houses and small landowners is something of
an anathema for grand architects for whom the industrial clients of today have simply replaced the grand
aristocratic clients of yesterday. And yet conservative politicians would be wise to note that stable and
responsible democracies are formed less of tenants – for whom the landlord must provide everything –
than of owner-occupiers who, by protecting the value of their own house or apartment, are making an
important contribution to the general good. Owner-Occupiers hate revolution, which destroys their
property, but welcome innovations which can increase its value.They are conservative. A rental or leasing
society on the other hand, whose citizens see no opportunity to become owners perhaps due to the
dominance of banks or other financial institutions, would be singularly unable to produce the sort of smallscale, rural and traditional mixture of agriculture, tradition, modernity and leisure which is essential to Tirol’s
success in tourism today.
The dream of one day owning one’s own house with garden and hedge is not something to be scorned
but rather something useful, however distressing this may appear to the architectural industry. But this is
not to say that this dream either explains or justifies the loss of valuable agricultural land. For designers
and bureaucrats, the indescribable horror of this popular taste has led to the self-builder being branded
as criminally responsible for things that are way beyond his influence. It seems but a short step from the
understandable wish to own ones own 700 square metre plot, to the chaotic destruction of contemporary settlements. As in other areas, here too the argument over aesthetic misdeeds has been transformed into a much more sinister charge.
It should be called into question how much these bureaucrats, in the shape of government officials, experts,
historic monuments officials and village bodies, with their ever new and broader building regulations, have
really contributed to more aesthetically satisfactory development. Naturally,Tirol has a very good functioning infrastructure, for which one should be thankful. However, it is exactly this bureaucracy with its almost
pathological dependence upon regulation which has caused the most damage to settlement patterns.And
I am not just referring to such regulations as those which forbid the construction – in a mountainous country
full of stone – of perimeter walls more than 50cm in height and forbid the conversion or lowering of roofs
and limit the choose of tile colour to the limited range approved by the mayor or a building official. Much
more decisive in the last decades is the fact that denser development has been more or less banned and
that a house could not cover more than a quarter of a plot.This did not only mean that many fewer citizens
were able to realise the dream of having their own house but was also a primary cause of the disappearance of the countryside.This is denied – because no bureaucrat wishes to apologise publicly for his stupidity. Rather it is the self-builder who is blamed for something he was forced to do without question. It would
be a very rewarding to try and understand why, in a land in which the village centre was always so densely
developed, the model for development suddenly became the single family house.
This extremely interesting sociological research could also simultaneously answer the question of why
the most valuable agricultural land was so often and so easily built upon, whereas now the task seems
to be the need to protect that most precious natural resource – land – from the greed of the selfbuilder. Once again it is the bureaucrats who carry a lot of responsibility. For in josephite Austria no
one can simply build upon land just because he owns it. Rather it must be designated building land
for which all the proper permits exist.
So why have the authorities not only actively driven the disappearance of the countryside through a
maximum development density of 0.3, but also promoted the building upon the best and not the worst
agricultural land? The key cause is surely that no one could more easily become an overnight millionaire
in recent years than the landowner who turned his worthless pasture into prime building land through
the sweep of the mayor’s pen.Who can therefore be surprised that those who have most profited are
those who had previously become the owners of these most cherished pieces of land. Alongside the
state, aristocracy and the church, these people became the new owners of Tirol, building hotels and houses
for their children and selling land when they had overreached themselves.This top stratum of village
dwellers – those who had always been regarded as sleeping giants – also pushed their interests through
and ensured that their land was re-classified so that they could join the new rich.
Thus it was a question of power and influence that ensured that it was not that less valuable, shadowy or
hidden bits of land that were reclassified as building land, but rather that land belonging to the most powerful members of the village.The existence of a public bureaucracy theoretically responsible for protecting
the greater interest of the village apparently did not come into play. And also working against the possibility of a denser development was the fact that the new millionaires whose land was to be developed
had no interest in density. It must be clear that building density and a more sustainable use of land will
only really be a question when precisely those who will most benefit from it – the working classes –
become part of the debate and address the question of how their children too could realise the dream
of home –ownership.
And naturally the construction bureaucracy has also failed to hinder the aesthetic catastrophe. It is not
the self builder with his simplistic version of Tiroler, Moorish or Hollywood ideas who is responsible for
the greatest horrors but rather those larger projects – hotels financed by the village landowner whose
mass produced kitsch alpine baroque has accompanied the boom in tiroler tourism but is now being
called into question as a new more discerning generation of hotel owners realises that even the simplest
guest has seen through the façade. It is our bureaucracy that allowed this horrendous alpine baroque to
slip effortlessly through the planning process.
This malicious bureaucracy must be limited to acting in an area where lecturing to the public and interfering in the lives of citizens does least damage.Wherever one positions oneself in the debate between
liberal capitalism and josephite paternalism, this view of the self-builder as proof of the fact that everything
should be banned in order to avoid that something worse happens, should be thrown out and he should
no longer be treated as the enemy. Because the worst sin that he has committed in realising his dream
has been to challenge the academic and intellectual supremacy of his masters in the world of building.
Fritz Gurgiser, p. 135
Ladies and Gentleman, I would firstly like to thank you heartily for the fact that I
am here today. At first I was not entirely clear why I am here at all – for this is not
my special theme but now I extremely pleased.The title of the forum makes it
quite clear why I am here. I am no friend of continuity but rather an agent of
discontinuity – appropriate when one looks at the situation in Tirol today, how
everything has developed and how we stand now, whether the subject is transport politics or land use. And I would like to start with an example from my own
experience, because the example of the self-builder has already been mentioned several times.
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Over twenty years ago my wife and I addressed this question of building a house somewhere on a
greenfield site.Yet after a year we opted instead for denser infill development.Thus I have no free
standing house with four walls but rather a house with two walls which naturally leads to many economies. And I also don’t have unnecessary left-over space lying to left and right of my house which I must
tend. Instead I have gained a sort of large family.There is no fence between the neighbours and ourselves because we asked “why a fence?”That is the way in Tirol – everyone has a fence which in terms of
stupidity is hard to better. And this highlights a point which I would like to repeat – the misunderstanding of the meaning of ownership, this feeling of prestige that “I own this land and no one can look in.”
In a land in which everything is fenced off I am not responsible for transport policy – not yet at least,
because if I was things would be a little different, or not Governor? This policy of fences must be
challenged. I would even say – and I will devote myself in future to this – that this definition of ownership must be updated. One must really confront the myth that we must each have a single family house,
in order to face fifty years of debt. No one dare talk about this now. But in Tirol as well as in other
par ts of Europe we should be going in different directions and pulling down fences so that we can
move closer together.
This brings me to the main question or questions of whether there is the political will to address the
land question. Not yet is the reply – or at least the will is not yet strong enough. What one witnesses is the fortress mentality – otherwise we wouldn’t have this destruction of the landscape.We have
this problem of the local authorities – that each local authority must have its industrial estate. Each
authority wants this or that and no one asks why.Why must there be an industrial estate every three
kilometres – or a new club-house or this or that? It just uses resources – financial resources included.
When one looks at the dense development of the Inntal, one sees that we have long since reached
an acceptable limit and are now just causing damage.We are producing pollution and noise – not just
those who drive through but also we ourselves.We have reached the limit. Only by looking right and
left at fields eaten up by development does one realise the public cost. A limit has been reached about
which we must talk.
But what can the architect or planner do? That depends of course upon what powers he has been
given. Most important would be to develop a new public consciousness that a single family house is
not the icing on the cake, but rather that it is something which costs money and uses resources.The
public must agree that resources are limited and can only be used once. Of course this realisation
cannot be achieved from one day to the next, but it would be a very positive achievement of politics
to start the debate.
Transpor t –not just transit, note – is of course another question completely. What point have we
reached? The point at which we live in a land which is no longer in a position to develop a functioning public transport network. Ever more people drive with their own car to work, to the shops – to
who knows where. Freedom today means that, although I live in Vomp I can drive to Innsbruck because
coca-cola there costs two cents less.This is a misunderstanding of freedom.The trend must be towards
regional centres.
That suffices for my opening statement. We must change public consciousness about planning issues,
not just about single objects but about the general situation in the district, the village, the entire valley.
There is much to do.Thank you.
Raimund Gutmann, p. 137
The Single Family House: Dream - and Reality
If talk in Alpbach this week is of continuity, then such a continuity is surely represented by the dream of all Austrians of owning a freestanding single family house
with garden.This dream is confirmed in every study of residential aspirations.The
reality in the context of suburbanisation is that this image of a house in the
country has had a determining effect on land use policy.
To demonstrate the effects of continuity as represented by freestanding single family houses, allow
me to present a few highlights from the Tirol residential building statistics of 2002
• Residential land use: 367.199m representing an 11% increase in 2002
• New apartments: 56.400 representing a 22,6 % increase in the period 1991-2002
• New single family houses: 1.530 in 2002 representing a 2% increase in 2002
• Of residential construction in 2002, 78,5% was new and 21.5% reconstruction
• And of these new residential units, 49% are owner occupied
It has long been clear that this continuity should for planning, ecological and social reasons be called into
question. Our settlement patterns are in desperate need of some discontinuity. However this is not the place
for a discussion of the values behind the single family house, nor of the clear deficiencies of single family house
developments. Rather I would like to look at options for future development.The research project “Sustainable Economics – the House of the Future”, clearly sets out possibilities for optimising, renewing and - by
means of organic development - increasing the densities of existing single family house neighbourhoods. My
thesis is that increasing the density of existing settlements could become a specific form of urbanisation for
the early twenty first century, particularly relevant for rural communities and the Zwischenstadt.
The project demonstrates the huge development potential of these neighbourhoods.The motto is
creating new living space within the old, without developing new land. Plots in these neighbourhoods
tend to be over generously laid out and many of the houses – particularly those from the post war
period – are in desperate need of reconstruction or modernisation. Many houses also no longer meet
the requirements of a society being transformed by the trend towards an older population, single
person households, new forms of par tnership and new patterns of work.There are new forms of
living such as multi-generation living and new spaces such as the home office. New advice and radical
solutions are called for.
The main output of the research project is a set of principles which local authorities could use for
the design and execution of improvement programmes for these neighbourhoods. Information about
the project: http://www.hausderzukunft.at/results.html/id2768
Armin Kathan, p. 140
Welcome to Alpbach and many thanks for the invitation
I would like to briefly explain the vision that drives our office.We don’t just work
exclusively on commissions, as you would expect from an architect, but rather
we are engaged with systematisation. Systematisation is often misunderstood
amongst architects. We work with quick building systems and seek to shift the
construction process into dr y halls not at the mercy of the weather and to
redefine the construction process so that it requires a minimum of transport. A
vital part of our approach is that the people working in that hall are generally working close to where
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they live. And if you knew just how little construction work really needed to take place on site! It is
time to realise that we live in the year 2000 and that things should change.We are very involved with
sustainable materials and primarily use timber – and in particular the timber which grows here, which
once again is very important from the transport point of view.
A brief vision: through our activities with systematisation we have opened up a niche. We are very
quick on to site and this is especially impor tant in the hotel industry, where we have been able to
build huge volumes in a very short period.
An example: two years ago we were commissioned to adapt hotel 2000m up on the Arlberg. We
had to build 6000m3 in the two months between 3rd October and 3rd December. And this is in
winter - a time when as much work as possible should be carried out in the factory. A further positive
spin-off of this quick building systems could be for example that a hotel which is only used in winter
could, be dismounted in summer and remounted in, say, Kärnten for example. Now that would
cer tainly have transpor t implications, Mr Gurgiser, but in comparison with the costs of building the
same volume twice it is hugely advantageous. We have the figures to prove it.
We are also involved with the fact that we all use too much space, and are looking at double and triple
use of the same volume.Think only of a house and of the huge bedrooms which lie empty during the
day. And what about the w.c.? No w.c. in our projects measures more than 0.8m2 and all doubly up to
house the central .heating boiler.That is it in a nutshell; further examples would be going too far.
Herwig van Staa, p. 142
Moderator : So Governor – how does this debate sound in the ears of he who
stands at the front and has to take action?
It sounds just as we’ve heard it today. I can agree with everything that has been
said. But the question is – how we turn this into reality in a democracy. Where
do we find the majority? When I think about the debates that have taken place
in recent years –take the roundabout at the Innsbruck Mitte motorway exit for
a start. All parties were for it – the Greens demanded it for 20 years – the socialists too.Then suddenly
there is a citizen’s campaign and one by one the parties change their positions.That’s the way it goes
and of course the media enjoy it that way. I would to were I journalist. Alois Schöpf is often right and
I always enjoy reading his column because I almost always agree with him.Very rarely is my opinion
different.
But Alois Schöpf also labours under a Myth of Sisyphus because, while I reckon that he enjoys pillorying the situation around him, all his stupid words have of course little effect. Now of course there has
always been and will always be stupidity, but what is thus really about? What I refer to as stupidity is
in reality an old elitist classification, and one must ask if this can be justified. People say that politicians
don’t have enough vision. But future-oriented decisions generally don’t have a majority. And when
they don’t have a majority and are pushed through regardless is this not anti-democratic and is the
democratic consciousness of the population not damaged? This is known as the misuse of power.
Future-oriented ideas – be it in politics, economics or in any other field must always be pushed through
against the will of a cer tain political class – which would of course be easier if we didn’t have a
democratic system. In democracies it is harder, but necessarily so.You have experienced that in this
debate. When we discuss questions such as we discuss today I always hear that the people must be
brought into the decision. Great – I agree. But which people? Should Vienna decide what happens in
Pitztal? Let’s accept the position of the Greens that in any decision it is those that are affected who
should decide. So who is affected in this case – the population of Pitztal or of the whole of Tirol? In
Tirol alone we can see the difficulty when one wants to speak of infill development, although we can
see how sensible it would be.
I have always supported it especially when I was a city mayor. We decided to carry out infill projects
in industrial areas in order to create housing so that workers could live very close to their employment. It all seemed very sensible – who could be against? But what does when do when this is a mixed
use area and suddenly the factories leave, more houses are built and then there are protests against
the noise pollution. We have tried the model and it doesn’t work.
And then we did infill projects in the city centre and they worked very well. But to carry out such
projects in other parts of the city and especially in rural areas is very difficult Infill projects are probably not something for us in areas of single-family housing, because there I can see little demand, and
certainly little will on the part of homeowners to give up a few square metres. One learns that when
one attempts in small suburbs to build a footpath. Everyone is in favour of the footpath for safety
reasons but no one is willing to give up a bit of their garden to make it possible.
I am very fond of the various village structures that we have in Tirol, such as the dense villages in the
roman tradition of the upper Inntal. One should not forget that only 50 years ago a chalk line in such
villages would mark the boundary between two kitchens. It is not so long ago that families lived so
closely together that kitchens were shared – but such was the desire for ownership even then – that
this chalk mark was still required. So there is a strong tradition of sharing an intimate space, but the
right to limit this is very important. We have many settlements with land which has been reclassified
and cer tainly too much land with outline building approval. And there are many reasons for this –
automatic reclassification, the desire to provide future building land for one’s children and simply the
desire to maximise income. But it is very hard to enact a planning instrument in order to affect land ownership for the public good. All know how angry this debate can be. But there are also settlements which are
losing population, so it is wrong to talk of massive development pressure absolutely everywhere. In one
side valley in the Lechtal for example, the population is simply disappearing. One should certainly not generalise about what can be developed and where.The dense settlements of the Inntal are quite different from
other areas. And we must also be careful to protect the hill farmers and the remote valley farmers. Most
people want to see a wonderfully kept green landscape but don’t realise that there are ever fewer people
willing to care for this land.When I think of how many hill farms in Tirol have been abandoned I get worried,
because the inability to carry out the same avalanche and flood protection work higher up will eventually
have an impact on our ability to inhabit the valleys.And who looks carefully will see that the forests are not
being cared for as much as before, which is fine as long as the trees are small, but later, this density will be
a danger. And we simply can’t estimate this potential danger. Not everything that grows is automatically a
good thing – there would be no settlements in the Zillertal if the Ziller wasn’t stringently controlled. Similarly
– what would happen to our 670,000 inhabitants if no one could live in the Inntal? After the war this population was just 300,000. Perhaps the growth has been too rapid – that I admit – but there you are.
When economic growth isn’t constant then suddenly politicians are under attack as not having the
ability to protect jobs. Economy growth and full employment lead to denser development. People
want more space – and anyone who believes that this attitude can change is dreaming. What is the
truth? We build too late. We build when the kids are already growing or grown up, because this is
when we can afford to build. And thus we build too much – too big. Old couples sit alone in huge
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houses and young couples live in tiny studios which are not suitable for children but which are chic.
And changing this whole situation would be very difficult.
Even when one wants to buy an older house, one often doesn’t receive the loans, and when does
have the money - the temptation is often to build anyway. I often talk about denser developments –
about terraced houses - and the answer is always “great - and where do you live?” Of course I live in
a single-family house and I am not ready to sell it just as a political gesture. And I have architect friends
too, supporters of higher density, and they generally live in single family houses – and even when they
live in an apartment in the city the chances are that they also have a holiday home somewhere – in
Tuscany if not in Tirol. And there they sit in their farmhouses, tastefully converted, with terracotta tiles
cleaned with milk, looking very different to how they did when the farmers lived there but they still
fulfil a lifestyle dream.This is a wonderful architectural solution.
I have a further example.There is an intense debate about building a road in a valley in the Kaisergebirge
behind Ebbs. I have received angry letters accusing the State Government of wanting to destroy a jewel of
nature and have sent serial letters back pointing out that much more destructive for us are the convoys of
lorries from Germany which plough through Tirol every day and that they should talk to their politicians at
home in Germany about this problem rather than trying to stop us from building a tiny supply road.They
may think that they are right, but if they had a mother who, having had a stroke, had to spend 30 years in
bed because she couldn’t be carried down the steps to the hospital and the helicopter couldn’t get into the
valley, they would see the situation other than with the eyes of an Alpine Tourist. For those who want reform
and improvements, the reforms and improvements that we make are always too slow. But when we make
reforms – be it in social or planning areas – they are always too swift.Things are done too quickly and we
don’t involve the people, even when we seem to have discussed everything for years.And thus I also believe
that planning instruments should be regarded as steering instruments – such as housing subventions which
favour infill over greenfield development. And for people who have enough money the 100,000 shilling
subvention will always be irrelevant and they will build on the greenfield regardless.
And the example of turning holiday flats into self contained apar tments. If we agreed to all such
requests, the tourism branch would collapse, because most holiday lets would become second homes.
I only need to look in the paper and see that authorities who have built social housing need to advertise in order to find tenants to realise that changes must be made. And we have started – whether
we are talking about care beds or incentives for infill development. And I am always ready to talk. And
when I do I will probably hear that the Governor is interfering again and tr ying to do ever ything
himself. Believe me – I would rather not.
Dominique Gauzin-Müller, p. 149
Alongside the title of this debate about sustainable architecture in today’s
programme stands a question: “is green architecture really a recipe for a futureoriented design or merely a nostalgic re-enactment of a failed hippy past?” Now
I have lots of responses to this question but first of all a comment which appears
to me to be very important; that there are many examples that show that at least
there is no question of green architecture having failed
Woollen Socks Architecture
What many refer to as Woollen Socks Architecture emerged at the beginning of the 1970s due to
the convergence of social unrest and the oil shock, both of which brought the short-sightedness of
our industrial society into question.These social movements emerged in the USA as a response to
the Vietnam War and in Paris (and, later, in other parts of Europe) as a protest against authoritarian
education and employment systems.This social change led to both an unprecedented readiness for
dialogue and a storm of new ideas which, in the building sector focussed around client participation
in the design and realisation of projects. Block 103 in Berlin-Kreuzberg and the UFA Factory in Berlin
Tempelhof show that this participation was possible not only in architecture but also in urban planning.
These experiments gave rise to the company for urban renewal – S.T.E.R.N – which, since the fall of
the Berlin Wall, has been involved in the development of a socio-ecological quarter in East Berlin.
The Pioneers
The ecological architecture of the 1970s, with its principal aim of being fair to both people and nature,
demanded the constant engagement of its participants. Charles Moore - with his Sea Ranch on the
Californian Coast; the Danish Group Vandkunsten - with their social housing projects; Leopold
Kaufmann in Austria and Thomas Herzog, Dieter Schempp, Joachim Eble and Peter Hübner in Germany
have for decades worked to convince students, colleagues and both private and public clients and
have thereby carried out decisive pioneer work. One can discuss the design merits of all this work
(remember that there was never agreement about the design quality of Stuttgar t’s Weißenhof
Siedlung), but the approach of these pioneers was and is absolutely right, and should be respected.
Their projects served as a basis upon which many have learnt and built.Twenty years before the Earth
Summit in Rio de Janeiro and Agenda 21, these architects campaigned for the use of renewable materials and passive energy and spoke about the danger of environmentally harmful materials. As the heirs
of Alvar Aalto, whose Villa Mairea of the 1930s was the first ecological modern building, they were
among the first to call society’s attention to the dangers of the industrial society, the internationalisation of architecture and planning, the ignoring of local characteristics (location, climate, materials etc),
the thoughtless use of natural resources and the destruction of the natural and historical environment
Between High-Tech and Low-Tech
High-Tech and Low-Tech have long been seen as opposite approaches. Even if Paolo Soleri finds supporters for Arcosanti - the technology-free dream town in the Arizona desert which he has been planning
for decades - his is an approach without much future.The issue is common sense – not denial. In the
meantime, few “eco-tech” buildings have fulfilled their energy-saving expectations and the limits of hightech projects have also been clearly demonstrated. Between the two extremes there is certainly room
for ecologically sensible, socially acceptable and economically reasonable solutions.The best examples
of this new architecture which both learns the lessons of the past and takes the best of the new technologies are intensively located around the Bodensee: In Bavaria and Baden-Württemberg, in Germanspeaking Switzerland, in Vorarlberg and increasingly in Tirol. It is incidentally no surprise that these buildings
are concentrated in Germanic areas when one reflects that the naturalistic philosophy of Rudolf Steiner
is as widely accepted in Austria as in Switzerland and also popular in Southern Germany.
The Wonder of Vorarlberg
In the 1970s and 1980s green architecture was a manifesto, but today ecological measures have for
many architects become automatic – not something which one must self-consciously propagate. And
nowhere in Europe is this truer than in Vorarlberg. Here architects, engineers and craftsmen have
taken a careful look at construction practices and found the right balance between tradition and
innovation.This innovation – bioclimatic principles and perfect future-oriented timber detailing raises
lots of expectations. If a couple of architects in a poor region of just 350,000 people can achieve this
– so can any country.The green architecture of Vorarlberg has cer tainly been helped by the state’s
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less restrictive building regulations but it is primarily due to the engagement of its building community, long years of support and propagation through exhibitions, articles and television programmes
(all of which have led to an open dialogue), and to the unusual humility of the par ticipants in the
building process.
An Unavoidable Route
Ecological architecture is par ticularly strongly concentrated around the Bodensee but is also found
worldwide with many different forms, strengths and architectural directions. In the work of Ian Ritchie
in England, Francoise Jourda in France, Glenn Murcutt and Sean Godsell in Australia or Kengo Kuma
in Japan.The incorporation of ecological principles in building and urban design has become unavoidable. But these should not be seen as an extra cost - rather as a creative enrichment of the design
process.Who favours “Green Architecture” must think ecologically and look for new ways.The building
should be located in the ideal position in terms of sunshine and light; employ a mix of materials of
which each is used to best advantage; favour to renewable and local materials; define the size and
location of openings in order to maximise sunshine and opt for natural ventilation.The use of prefabricated systems - for example timber - not only reduces construction time but also greatly simplifies the delivery of building materials and removal of waste.
When Ecology rhymes with Economy
The result of a sustainable design process is not only ecological but also economical, because one only
uses exactly as much material as necessary and minimises lighting and heating costs.Thereby one arrives
at a minimal future-oriented design and at the same time a bioclimatic architecture which both learns
from and adds to the rich local building culture.This is the continuation of a tradition of centuries which
has become somewhat lost in the industrialisation and the cultural internationalisation of the past 100
years. One century after this abrupt break from local tradition we are once again recognising the necessity of responding to our environment. After a long period of discontinuity, continuity is back.
One Solution in many Forms
Modernism was a reaction against our – cer tainly sometimes too stubborn – traditions and at the
same time a necessary response to exploding population numbers and rapid urbanisation.The first
generation of ecological architects was perhaps sometimes exaggerated in its reaction to international reality. Now, however, is the time for a balanced alternative. And that gives us the answer to today’s
question. Sustainable architecture is surely not yesterday’s dream; rather it is the only solution for the
future. But it is a solution which can take many and varied future-oriented forms.

Ian Ritchie, p. 153
Nachhaltige Architektur:
Wirklichkeit von Morgen oder Traum von Gestern?
Es ist viel über Nachhaltigkeit gesagt und geschrieben worden. Da es sich um einen
so allgemeinen Begriff handelt, hat er viel von seiner Bedeutung, durch die Verwendung in Industrie und Wirtschaft, verloren. Ich werde mich auf seine Kernbedeutung im Kontext Architektur beziehen.
Architektur ist Kultur.Vilém Flusser, der in Tschechien geborene Philosoph, brachte in seinem kurzen
Aufsatz Die Fabrik ein überzeugendes Argument dafür, dass es an "der Fabrik" (dem Ort der Herstellung) liegt, dass wir Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Politik, und Religion einer Gesellschaft verstehen
und die Menschen in dieser Gesellschaft begreifen können. Humorvoll schlug er vor, dass Homo Faber
(der herstellende/schaffende Mensch) vielleicht eine bessere Beschreibung der herkömmlichen Charakteristik des Menschen sei, besser als Homo Sapiens (der moderne Mensch, wör tlich der denkende
Mensch). Die Materialien und physischen Räume, mit denen unser architektonisches Denken letztlich
zu tun hat, bestätigen das Konzept von Homo Faber. Heute aber müssen wir tiefere und schwierigere
Fragen stellen, wenn wir nach Lösungen suchen, die sich in die Idee von Homo Sapiens einfügen.
Zivilisation, laut Stanley Diamond (1922-91), könnte als ein System inneren Ungleichgewichts betrachtet werden.Technologie, Ideologie oder gesellschaftliche Organisation sind zue nander immer unkoordiniert, was das System vorwärts treibt. Unser Verständnis von Bewegung und Unvollständigkeit trägt
zur Idee des Fortschritts bei. Anders gesagt, wenn wir in der Lage wären einzuschätzen, wie die Welt
funktioniert, würde es niemals so sein wie wir es gerne hätten. Genau deswegen ist es so reizvoll eine
bessere Zukunft zu erschaffen. Schlussfolgerung des 20. Jahrhunderts ist es, dass wir unseren DesignAnsatz grundsätzlich in Frage stellen müssen, um es uns hoffentlich zu ermöglichen den Status quo
zu vermeiden. Wir müssen erkennen, dass unsere Existenz als Individuen und als Gesellschaft, die
überleben will, das Gleichgewicht der Natur verändert.
Die früheren Überlegungen, die Ökologie mit dem Design auszusöhnen, als pragmatische Suche nach
einer sauberen, grünen oder ökologischen Design-Methodik, ist tatsächlich eine Untersuchung des
Problems Design generell geworden. Die Änderung vom industriell reduktiven zum postindustriellen
holistischen Design erforder t einen komplexeren Ansatz. Jede neue Design-Methodik muss gesellschaftliche, politische und philosophische Kritik an Design umfassen, wenn wir Design mit jeglichem
Wer t und jeglicher Bedeutung neu definieren wollen. Das Problem ist riesig. Momentan akzeptiere
ich, dass wir nur versuchen können, kritische Diskussionen über die Rolle von Design in einer postindustriellen ökologischen Gesellschaft zu führen, in der Hoffnung, das postindustrielle holistische Design
Paradigma ermöglichen zu können. Unsere westliche kapitalistische Kultur verneint die natürliche
Umwelt durch das Ausbeuten derselben. Die Vergewaltigung der natürlichen Ressourcen, um Geld
zu verdienen, um den Zuwachs des BIP messen zu können, ist völlig in der Vorstellung unserer Gesellschaft von Zivilisation verankert.
Unsere Kultur wird durch die Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftswissenschaftler dominiert, die
sich nicht damit beschäftigen, eine Methode zu entwickeln, welche positiv die Bedürfnisse der Natur
und der Armen umfasst. Jede Architektur, die wir im Westen schaffen, egal was ihr visueller Bezug oder
ihre theoretischen Stützen sind, bewahrt in größerem oder geringerem Maße diesen Status quo. Heute
ist die Unvereinbarkeit zwischen der Suche nach einer intelligenteren Welt – in welcher moralische
Gerechtigkeit vor wirtschaftlicher Gerechtigkeit vorherrscht - und der Schaffung von Architektur innerhalb des aktuellen Wir tschaftsmodells unabwendbar. Mit dieser Unvereinbarkeit habe ich mich
beschäftigt seit ich mein eigenes Büro gründete. Ich zitiere Rober t Kennedy aus seinem Text "Die
amerikanische Umgebung" (1967) "Und lasst uns am Anfang klar sagen, dass wir weder nationale
Entschlossenheit noch persönliche Befriedigung in einer bloßen Fortsetzung technischen Fortschrittes, in einem endlosen Anhäufen weltlicher Güter, finden werden.Wir können den Nationalgeist nicht
am Dow-Jones-Durchschnitt messen oder nationale Leistungen am Bruttoinlandsprodukt. Denn das
BIP schließt unsere Umweltverschmutzung, Zigarettenwerbung und die Krankenwägen, die unsere
Autobahnen von den Blutbädern befreien, ein. Es rechnet die Zusatzschlösser für unsere Türen und
die Gefängnisse für die Leute, die diese Schlösser aufbrechen, mit ein. Das BIP umfasst die Zerstörung
von Mammutbäumen und den Tod von Lake Erie. Es wächst mit der Produktion von Napalm, Raketen
und nuklearen Waffenköpfen und es umfasst sogar Forschung zur verbesser ten Verbreitung von
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Beulenpest. Das BIP steigt mit der Ausrüstung für die Polizei, um die Krawalle in unseren Städten
niederringen zu können; und - obwohl es durch die Schäden dieser Tumulte nicht verringert wird wird es mit dem Bau von neuen Slums auf den Trümmern weiterer wachsen. Es umfasst Whitman`s
Gewehr und Speck´s Messer, sowie das Ausstrahlen von Fernsehprogrammen, die die Gewalt verherrlichen, um Güter an unsere Kindern zu verkaufen.”
Dieses Wirtschaftswachstum war abhängig von einer Politik des Aneignens wissenschaftlicher Untersuchung und der industriellen Ausbeutung der Wissenschaft; und getragen von der industriellen
Ausbeutung der Individuen innerhalb der Gesellschaft. Die einzelne wir tschaftliche Anstrengung ist
jetzt vom Leben so stark getrennt, dass es nicht überrascht, dass so viele Leute sich nach Anerkennung innerhalb einer Gruppe, außerhalb des Arbeitsplatzes, sehnen. Fortschritt ist eine Reise des Individuums, und jeder betrachtet diese anders. For tschritt ist auch mit Konstanten unvereinbar. Erstens
erreichen wir selten Fortschritt in einem allgemein anerkannten Sinn. Der Begriff ist zu politisch besetzt,
seitdem viele unserer Vorstellungen von Fortschritt nur erreicht wurden auf Kosten der Lebensqualität anderer, anderswo in der Welt. Es ist deshalb schwierig eine übereinstimmende Definition eines
solchen Begriffs in einer globalen Gesellschaft zu finden.
Fundamentaler gesprochen, seit die Idee von Fortschritt existiert, in unseren Definitionen, als ein Mittel
unsere Lage als eine Ar t von abstraktem Kontinuum zu bestimmen, wird er zum Richtungs- oder
Entfernungsanzeiger, ein Wegweiser oder ein Geschwindigkeitsmesser, mit dem zu navigieren ist und
die "geschätzte Ankunftszeit", in den verschiedenen Phasen unserer Leben, vorausgesagt wird. Das
Problem ist, zu erkennen, wann wir angekommen sind. Heute haben wir unser Gespür zur Differenzierung, durch das wir in der Lage waren unsere Position oder Richtung beurteilen zu können, eliminiert. Es ist ein wenig so, als hätte man einen Kompass, um den Nordpol zu finden. Wenn man dort
ist, verlier t man jegliche Orientierung. Deshalb muss das Ziel des For tschritts ständig neu definier t
werden und dieser Prozess ist Teil eines kritischen Rückblicks auf die Verbesserungen, die, seit wir sie
das letzte Mal neu definier t haben, gemacht wurden. Die Idee von For tschritt hängt auch mit der
Polarisation zwischen Optimisten und Pessimisten zusammen – zwischen denen, die die Zukunft
umarmen und mit Ungewissheit umgehen können, und jenen, die durch ihre Unsicherheit an etwas
hängen bleiben, dass sie zu kennen glauben – ein bequemes (sogar, und besonders dann, illusorisches)
historisches Bild. War es immer so? Oft haben wir den Eindruck, dass die Einstellung des 20. Jahrhunderts zu Fortschritt und die Zukunft durch Optimismus und besonders durch Sicherheit charakterisiert werden. Selten werden Zweifel ausgedrueckt ueber das essentiell Gute der Richtung, in welche
sich die entwickelte Welt bewegt.
.
Ich spüre ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass man sein Bestes dazu tun kann, die gebaute Umwelt
visuell und räumlich attraktiver zu machen; dass man über die Notwendigkeit sprechen kann, die
Herstellung und den Verbrauch von Baustoffen und Energie, im Interesse des Schutzes von natürlichen Ressourcen, zu begrenzen. Ich habe sogar durch diese Ansätze zum Denken und Design eine
‘visuelle' Erklärung - eine metaphorische Intelligenz - gefunden. Dies kann aber die zugrunde liegende
regionale und globale gesellschaftliche Realität - dass Leute sich immer mehr ausgeschlossen fühlen nicht übertünchen.
Es besteht kein Zweifel daran, dass, wie sich die Welt kleiner anfühlt, es nicht nur eine gegenseitige
Aufnahme kultureller Aktivität – banal wie einige davon zu sein scheinen - sondern auch eine Subversion von Differenzen gibt - durch die Produkte, die wir entwerfen, egal ob es sich um internationale
Architekturen ohne Kontext oder ästhetische Grenzen, oder Multimediageräte handelt. Man könnte
sogar andeuten, dass eine Verschmelzung von östlicher und westlicher Ästhetik stattgefunden hat. Der
unvergessliche Titel des Buches von Ian McHarg "Design with Nature" (1969) verkörpert in mehrerer Hinsicht meinen Design-Ansatz. Dieser Ansatz hat vielleicht mehr mit der traditionellen Ästhetik
des Ostens (wo ich 1970 einige Zeit gelebt habe) zu tun. Diese Ästhetik versucht nicht Formen der
Landschaft aufzuzwingen, sondern erlaubt der Form aus der Landschaft hervorzukommen; nicht sie
zu kontrollieren, sondern ein Teil davon zu sein. Man setzt nicht seine eigene Identität durch, man will
von der Umgebung aufgenommen werden. Natürlich ist westlicher Kapitalismus lebenswichtig geworden für die wirtschaftliche Kultur im Fernen Osten und scheint unvermeidlicherweise auch ein zentraler Punkt der Chinesischen Kultur zu sein. Für die Menschen in diesen Ländern und für ihre Kultur hat
vielleicht die zerstörerische Kraft des neuen westlichen wir tschaftlichen Denkens eine negative
Wirkung auf ihre Design-Kultur. In der Architektur spiegelte Modernismus, Brutalismus und Hi-Tech
die Globalisierung des architektonischen Stils des 20. Jahrhunderts wieder. Ähnlich wird es schwieriger, Unterschiede in persönlichen Produkten wie z.B. Autos, Fahrräder, DVD-Spielen oder Kleidern zu
finden. Der kulturelle Unterschied wird unsichtbar für das Auge, aber vielleicht nicht für den Verstand.
Was ist die Farbe des Windes?
Durch diese Globalisierung, deren banalste Aspekte für uns Fast-Food, Fast-Movies und Fast-Games
sind; wird dies eine Reaktion der Designer hervorrufen? Können wir Hinweise auf eine neue Tendenz
sehen – eine Tendenz, die neue ästhetische Annäherungen verursacht, die ein revitalisier tes Gefühl
von Sein und Bedeuten ausdrückt? Können Architekten helfen, diese Tendenz zu erzeugen? Oder ist
am Ende unsere Arbeit einfach nur für den Konsum bestimmt? Die Tragödie ist, dass Design in unserer
gegenwärtigen Gesellschaft - qualitativ und quantitativ - durch die Frage: "Zieht es den Konsumenten
an?", beur teilt wird. Wir Designer glauben, dass wir noble Standards haben, im Schaffen von zweckmäßigen Artefakten, die umweltfreundlich und kulturell sensibel sind. Aber machen wir uns etwas vor?
Brauchen wir eigentlich den Großteil der Dinge, die wir entwerfen? Oder dienen sie einfach dazu, um
den Status Quo zu verewigen?
Menschheit und Intelligenz haben soviel mit dem Entscheidungsprozess und Fortschritt zu tun, wie die
greifbaren Artefakte, die aus der Anwendung von Wissenschaft,Technologie und Wirtschaft resultieren. Sowohl die Architektur, die wir produzieren, als auch unsere Baumethoden spiegeln unsere Weltansichten wieder. Es kann keine Revolution in den industrialisierten Regionen der Welt geben, hinsichtlich unserer Art, Materialien zu extrahieren, zu verarbeiten, zu entwerfen, herzustellen, zu verteilen und
zu konsumieren - nur durch eine lange Kampagne werden eventuell unsere Gewohnheiten verändert.
Bis jetzt bleiben diese Fragen für Architekten, innerhalb des gegenwärtigen wirtschaftlichen Modells,
schwierig zu beurteilen. Es ist noch immer schwierig harte Fakten über Energie, Arbeitskraft, gesellschaftliche Einflüsse und die Erneuerbarkeit von Baustoffen herauszufinden und realistisch zu vergleichen.Tabellen, die den Energieverbrauch von etwa der Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen
beschreiben, existieren, wie auch immer, diese "Tatsachen" – die natürlich wichtig sind insofern als sie
Bewusstsein signalisieren – helfen wenig, was ein vollständigeres Bild betrifft. Zum Beispiel haben wir
nicht alle Information über die verwendeten Energiequellen, deren Umwelt verschmutzende Wirkungen, über die Auswirkung des Produktionsprozesses auf die Gesundheit der Arbeiter in diesen Industriezweigen und über die daraus entstehenden Sozial- und Gesundheitskosten.
Die Auswirkung der Gesetzgebung und der technologischen Entwicklungen auf den Energieverbrauch
bleibt minimal. Die Ar t und Weise wie wir unsere Energie verwenden oder verschwenden ist Teil
eines globalen Machtspieles. Die USA, zusammen mit Europa, üben weiter einen unverhältnismäßigen
Einfluss auf die Ausbeutung der Ressourcen der Erde aus und Energie ist eines der dramatischsten
Beispielen dafür. Das Prinzip der so genannten Berechtigung des Individuums, seine Freiheit zu genießen
- ob privat im Verkehr, über die Produkte aus energieintensiven Industrien oder in einem ineffizienten
aber bequemen Zuhause und Arbeitsumfeld – verlangt einen hohen Preis. Der kurzfristige Blick auf
wirtschaftlichen Gewinn, den wir bei vielen unserer Aktivitäten beobachten und die Schwierigkeit die
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wir haben diese Wer te zu wandeln, könnte sich wirklich ändern, wenn die Gesetzgebung - oder
Erleuchtung - andere Kriterien und Ziele bringt. Wir müssen sicherlich weiter auf eine Änderung in
diesem Verhalten hinarbeiten und mehr an die Macht der Zusammenarbeit und an den fundamentalen Altruismus der Menschen, als Teil unseres Überlebensinstinkts, gepaar t mit dem aufgeklär ten
Gebrauch unseres Verstandes, glauben. Das Tempo in dem die menschliche Evolution mit den Folgen
des technologischen Fortschritts umgehen kann, hält keinen Vergleich mit dem Tempo des technologischen Fortschritts in Richtung der (scheinbaren) Beherrschung der Natur stand. Unsere mentalen
Strukturen haben sich, an Hand des Lebens von über Millionen von Jahren in kleineren Stämmen,
entwickelt und wir verwenden die gleichen Strukturen um uns auf eine Existenz zu beziehen, die –
egal wie man das misst - sich wesentlich veränder t hat in mehreren Stufen. Wir sitzen alle auf der
gleichen planetarischen Achterbahn. Einige von uns versuchen anzuhalten und ein Auge auf unser Ziel
zu halten, aber ständig leben wir in der Gefahr den Halt zu verlieren. Wir sind nicht sicher wer die
Kontrolle hat, und wenn wir glauben dass wir es wissen, scheint es Uneinigkeiten zwischen dem Steuermann, dem Piloten, und dem Rest der Mannschaft zu geben. Die Fahrgäste wissen nicht, wen sie nach
dem Ziel fragen können und haben das Gefühl, ihnen würde kein Gehör geschenkt, wenn sie es
machen würden.
Deshalb ist das Bedürfnis nach "offensichtlicher Intelligenz und Menschheit" in unseren Projekten
unbestreitbar – und dies ist sogar eine schöne Idee! Mein konzeptuelles Denken war immer offen
dafür, die Synthese von Kunst, Wissenschaft,Technik, Landschaft und Wirtschaft, mit einem Interesse
für Umwelt und Gesellschaft, zuzulassen. Unsere Firma hat, durch aktive Zusammenarbeit mit der
Industrie, nach Wegen gesucht, den Energieverbrauch in der Herstellung von Produkten zu reduzieren, um weniger Energie intensive Methoden des Produktionsprozesses zu erzielen. Wir versuchen
ständig die Thermik des Gebäudes, durch weniger Abhängigkeit von implantierten Energiesystemen
zu verbessern und wir berücksichtigen immer bei der Art und Weise, in der geplant wurde, dass das
Gebäude von der Umgebung profitier te und einen positiven Beitrag zum städtische oder ländliche
Kontext machte. Und – wichtig – obwohl wir von unseren Kunden abhängt sind, sind wir immer öfter
in der Lage mit den Anrainern, in der Realisation unserer Projekte, eine Einigung zu erzielen. Man
nimmt oft an, dass die lokale Bevölkerung immer gegen Neuerungen ist. Dies ist nicht wahr und es
ist ihr lokales Wissen, dass einen positiven Betrag zum Designkontext leisten kann.Wie meine Projekte
zeigen, favorisiere ich keine gefühlsmäßige Verbindung zur Vergangenheit, die fast immer einen unangebrachten Wunsch hervorruft, sie zu imitieren. Dieses Motiv ist normalerweise trügerisch und symbolisier t einen Verlust des Glaubens an die Gegenwar t und eine Angst vor der Zukunft. Diese visuell
angetriebene Idee hat nichts mit einer Sorge über den Verfall von Gesellschaft und dem Verlust
humanitärer Werte zu tun. Diese Phänomene sind wirklich und stehen in Verbindung mit dem zunehmenden Materialismus und der Zersplitterung der Gesellschaft, die daraus resultiert, dass materielle
Ziele andere hohe Bestrebungen ersetzen. Folglich sehen wir viel zu oft unrealistische Wiederholungen einer idealisierten Version der Vergangenheit, die nur in Geschichtsbüchern, Gemälden und der
Phantasie existiert, - ein fröhliches, hygienisiertes ländliches Dorfidyll, gereinigt von jeglicher Wirklichkeit, Not, Armut, Ausbeutung, Krankheit und frühem Tod. Als ob wir durch das Ergreifen des Bildes
näher zu einem vorgestellten spirituellen Werteapparat gelangen.
Meine Architektur beginnt in den Räumen, die ich in meiner Phantasie erschaffe. Um fähig zu sein,
unsere Wirklichkeit zu lesen, brauchen wir Hinweise – unsere Träume – und einige unserer Träume
stellen die Wirklichkeit von der Wirklichkeit in Frage. Jeder, der schon mal Zeit damit verbracht hat
Wolken zu beobachten oder Wellen, die sich am Strand brechen oder einen Sonnenuntergang, weiß,
dass seine Sicht dieser Wirklichkeiten durch den Verstand verarbeitet wird, und dass, infolgedessen,
der Filter der Abbildung und der Kulturfilter dafür sorgen, dass jeder diese Wirklichkeiten anders sieht.
Doch sie repräsentieren die nicht lineare Welt, die die Natur für uns darstellt. Ich bin überzeugt, dass
Schönheit in hohem Maße nicht linear ist.
Ein Problem bei der Schaffung von architektonischer Schönheit ist ein Weg des Ausdrucks, oder eher
noch, wie man das Spiel der Nicht-Linearität der Natur zulassen kann. Um die Schönheit der NichtLinearität zu erobern, muss man akzeptieren, dass Architektur und architektonischer Raum selbst
dynamisch sind. Eine Flamme ist nicht linear, Kupfer ist linear. Beide können die Energie des Sonnenunterganges enthüllen. Die Flamme hat sie, das Kupfer spiegelt sie wider. Die reflektierende Qualität
von Materialien hat mir immer gefallen. Ich sehe Spiegelungen vorbeiziehender Wolken, das Sinken
der Sonne, und die Regentropfen, die fallen und sich mit diesen Spiegelungen vermischen, als eine
echte Quelle von Schönheit – des Nicht-Linearen. Es muss einen Beitrag der Oberfläche geben, der
jenseits von Spiegelungen und abgesehen von sich selbst, eine Haut hat. Es muss Umwandlungsqualitäten, Sensibilität für Licht und Schatten, für den Regen oder das Brennen der Sonne geben, um sich
langsam zu verändern und nicht für immer gleich zu bleiben.Wenn ein Scheit brennt koennen wir die
Schoenheit einer Flamme entdecken wie sie niemals aufhoert sich zu veraendern und wie unter der
Flamme der Scheit langsam zur Asche wird. Das Wasser, das eine Welle bildet, bricht, schäumt und
sich als eine zurückweichende Oberfläche neu bildet, kehrt immer zurück, in Teilen, als eine neue Welle.
Diese Ereignisse sind magisch. Der Zeitraum von Architektur ist vielleicht länger, aber man braucht
das Gefühl dass, wie der Stein, den die Priester ständig berühren, sie sich verändert in Verbindung mit
ihrer Umgebung und wie der Stein wird sie eines Tages unweigerlich verschwinden unter dem Druck
der Umwelteinflüsse. Dabei stellt man sich eine Architektur vor, die verharren, verfallen und in Schönheit sterben wird.
Von meinem ersten Projekt in Frankreich 1976 bis hin zu den jüngsten Projekten in Großbritannien
und Europa habe ich mein Engagement für Tüchtigkeit,Wirtschaft und ästhetisches Empfinden immer
beibehalten. Letzteres ist nutzlose (nicht qualifizierbare) Arbeit, hat aber genauso viel, wenn nicht mehr,
Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, als die beiden erstgenannten Einflussfaktoren. Mein Ansatz ist, dass
bei jedem Projekt Effizienz und Wirtschaftlichkeit von den Kunden automatisch erwartet werden und
zeigt die beiden am meisten handfesten Aspekte, Zeit und Geld, auf, während das Gespür für Ästhetik beinhaltet, dass der Designer Ideen von Raum, Gefühl und Erscheinung erforscht - und die Fähigkeit, diese zu verwerfen, besitzt.
Solche Ermittlungen brauchen Zeit und es scheint nicht so, als ob der Kunde direkt von ihnen profitier t, oft sieht der Kunde keinen wirklichen Grund, warum er dafür bezahlen soll. Wie auch immer,
Designer müssen diese Investitionen tätigen. Wenn diese vagen Fragen von der moralischen Dimension der Ästhetik, die die Idee umfasst, dass wir nicht nur designen, um die unmittelbaren Bedürfnisse
unserer Kunden zu befriedigen, sondern auch künftige Generationen, ergriffen wird, dann wird die
Frage der Ästhetik weit wichtiger. Die Folge der Betonung der moralischen Ästhetik, wie jene des
Aussehens der Arbeit, zeigt wie verantwortungsvoll wir mit dem Bezug zu zukünftigen Generationen
umgehen. Hierbei geben wir ein Schlüsselteil des Erbes von Homo Faber oder Homo-Sapiens weiter.
Ich mache mir Sorgen über Nachhaltigkeit und Über-Konsum. Diese Sorgen auf der ästhetischen
Ebene zu betrachten ist mir ein lebenswichtiger Aspekt von Design heute.Warum? Wenn Leute diese
Projekte genießen können – und dabei diese neue metaphorische Intelligenz erkennen - dann
vielleicht können wir die öffentliche Einstellung ändern.
Betrachten Sie das Konzept von e (Effizienz) x e (Wir tschaft) = e2. So sieht möglicherweise der
Kunde das Projekt - oder vielleicht noch als Formel e2 + e(ésthetique) – Letzteres als unökonomischer Zusatz. Der gute Designer sieht es als e3. Die Wichtigkeit von Ästhetik wird im Bewusstsein
und nicht mit dem Bankkontoauszug oder der Stromrechnung gemessen. Der Mangel an Ästhetik ist
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wie eine Folter, die langsam den Verstand betäubt. Aber es ist genau dieser ästhetische Mangel, der so
viele Auswirkungen der gebauten Umwelt - von Autobahnen zu Belüftungsgittern, von Werbeplakaten zu Gebäuden - so demoralisierend macht.Wir reden von immer mehr Stadtbewohnern, von der
Verdichtung unserer Städte als ein ertragbares Zukunftsmodell. Aber was für eine schreckliche Zukunft
für die nächsten Generationen, wenn die Umwelt, die wir schaffen, uns deprimier t. Der rasche Bau
von Nachkriegswohnbauprojekten ist ein perfektes Beispiel dafür. Als Designer wissen wir, dass wir
eine moralische Verpflichtung, gegenüber viel mehr Menschen als nur unseren Kunden haben und dass
die ästhetische Dimension alle Sinne einschließen sollte.
Betrachten Sie die akustische Welt, die wir schaffen. Designer können ziemlich leicht auf aktuell oder
gesetzlich empfohlene Anforderungen bezüglich Geräuschisolierung und Geräuschgrenzen, bezogen
auf die Bewohner und Anrainer der Gebäude, reagieren – aber wie oft bedenken wir die Folgen der
ersten und zweiten Beeinträchtigungen dieser Geräusche? Wie oft zum Beispiel bedenken wir die
Wirkung der ersten und zweiten Beeinträchtigungen durch Geräusche von Eisenbahnen oder anderer
Verkehrsmitteln – ebenso von Brandalarmanlagen und Sicherheitssystemen;Ventilationsanlagen und
Generatoren. Und wir betrachten sicher nicht oft genug die positiven oder negativen Wirkungen der
ersten und zweiten Auswirkung von Licht. Das Verstehen und Berücksichtigen der indirekten und
versteckten Dimensionen, genauso wie der offensichtlichen, wird eine wachsende Verantwortung für
die Designer, die unsere Städte verdichten. Doch diese "versteckten” Dimensionen bestimmen ebenso,
wie die offensichtlichen, unsere Lebensqualität. Wenn wir unsere Städte nicht richtig auf der MikroEbene bekommen, könnte die kumulative Wirkung auf unsere Gesellschaft weit schlechter sein als
irgendeine Umweltkatastrophe verursacht durch Super-Bazillus, Gifte oder Terrorismus. In einer Welt,
die ständig streitsüchtiger wird, sind Designer verpflichtet, sich auf Gesundheit und Sicherheit zu
konzentrieren.Wie viele von uns betrachten regelmäßig die Wirkung unserer Projekte auf die geistige
Gesundheit? Wir wissen, dass wir die physische Welt um uns, die Maschinen und die bebaute Umwelt,
entwerfen. Das Physische ermöglicht es uns, zu leben, aber heute ist es nicht mehr erlaubt nach Vermutungen zu entwerfen. Traditionell müssen wir unsere Entwurfsentscheidungen gegenüber unseren
Klienten durch solch messbare Dinge wie Wirtschaftlichkeit und Effizienz rechtfertigen. Ich habe von
Ästhetik im weiteren Sinn geredet, aber wie messen wir die Wirkung unserer Entwürfe auf den Geist
des Betrachters oder Benützers? Wir wissen es nicht wirklich.Vitruvius (Marcus Vitruvius Pollio,1.Jhd.
v.Chr., 'De architectura' das einzig erhaltene Architekturlehrbuch des Altertums) gab uns Festigkeit
(Baubarkeit), Handelsware (Funktionalität) und Freude (Ästhetik). Wir haben mehr oder weniger
gelernt, die ersten beiden zu messen und wir bestimmen Regeln und vorhersagbare Ergebnisse. Jetzt
versuchen wir "Freude" (Ästhetik) zu messen. Wir müssen anfangen, die Wirkung von Design auf all
unsere Sinne ernsthafter zu beobachten. Die am leichtesten zu verstehenden Auswirkungen wurden
betrachtet – Licht und Klang.Wir haben aber Geschmack, Berührung und Geruchsinn kaum betrachtet – denken Sie zum Beispiel an die Auspuffe der in der Nacht laufenden Waschmaschinen oder
Küchenauspuffe auf Straßenhöhe. Es ist nicht unvernünftig zu versuchen, "Freude" zu messen. Designer
sollten sich nicht fürchten von "Ästhetik-Regeln" bestimmt zu werden.Wir müssen aber besser verstehen, wie unsere Entwürfe die Sinne beeinflussen.
1989 entwarfen wir die Öko-Galerie des Naturhistorischen Museums. Zum ersten Mal habe ich hier
bewusst untersucht, wie wir andere Sinne, außer Licht und Klang, erreichen und die Verwendung von
giftigen Materialien vermeiden könnten. Die kristallweißen Glasmauern weisen auf eine sehr zerbrechliche Umwelt hin. Die Scheiben wurden derar t fixier t, dass ein Klang widerhallte, wenn sie berühr t
wurden. Der Eingangsboden bestand aus weichem, wieder verwertbaren Gummi. Jede Brücke hatte
eine andere greifbare Oberfläche, die die Geschichte der menschlichen Manipulation von Materialien
- Holz, Metall und Glas – aufzeigt. Ein Kirschenholzgeländer ist das einzige Verbindungselement – seine
Oberfläche an Hand und Unterarm angepasst. Wir haben auch das Potential von gewobenen Metallen erforscht, seit wir 1985 einen groben nicht rostenden Stahlvorhang als Landschaftsunterstützung
bei der Boves-Apotheke benutzten. Das Verwenden von weniger Metal in den verschiedenen Webarten – von superfein zu grob – beinhaltet ein enormes Potential. Meiner Erfahrung nach berücksichtigen die meisten der Metallgebäude Berührung nicht – und sind nicht dafür gedacht, dass man sich
dagegen lehnen kann. Eine maschinell bearbeitete kontrollierte Linie und harte Oberflächenästhetik
müssen nicht die einzigen Produkte industrieller Metallherstellung sein. Neulich haben wir in Weichmetall-Regenwände eingewickelte Gebäude für das Theater Royal Plymouth realisiert. Man kann heute
weiche und weniger gesteuer te Oberflächen herstellen, die Wahl von Materialien, die der Umwelt
erlauben, die Oberfläche zu ändern, ist eine ästhetische Entwurfsentscheidung. Sie bezieht sich nicht
nur auf das Aussehen, sondern wird zur Metapher für Design mit statt gegen die Natur. Dadurch beginnen wir von unserer jüngsten Vergangenheit aufzurollen, in der alles was wir geschaffen haben aufrechterhalten werden soll.
Seit der Industriellen Revolution hat der Wartungsbedarf unsere Umwelt diktiert. Während wir bei
vielen unserer Projekte versucht haben, strukturelle Leistungen und Energieleistungen zu verbessern,
um Raum zu schaffen, ist unserer aktuelles Interesse, was durch das Terrasson Cultural Greenhouse
demonstriert wird, das Schaffen von Architektur unter Verwendung von immer weniger industriellen
Materialien, das Senken des Energieverbrauchs und der Energiekosten und die Reduktion des
Wartungsbedarfes. Dieses de-processing von Architektur gefällt mir. Direkt damit verbunden ist die
Entdeckung von Schönheit im Wesen des Materials. Ich versuche immer mehr, in meiner Arbeit dieses
Wesen zu finden, zu verstehen und zu erobern. Aber diese Schönheit kommt durch das Bewusstmachen und Verstehen der gesellschaftlichen Bedeutungen und Auswirkungen, die aus den Prozessen
resultieren, welche das Material durchlaufen hat, bevor es ein Teil der Architektur wurde.
Nehmen Sie zum Beispiel Kupfer, ein edles Material. Nur durch ein besseres Verstaendnis der Prozesse
von der Gewinnung bis hin zur Rolle kann dessen Schoenheit gaenzlich geschaetzt werden; [Schliesslich auch durch das Verstehen] wie sich eine verschiedene Anzahl von Kupferionen mit der Zeit entladen wenn es entweder unpatiniert, patiniert oder mit Anti-Graffitti Mitteln behandelt, stehen gelassen wird; [durch das Verstehen] wie sich die Ionen in die sich ihnen umgebenden mineralen
Oberflaechen einschliessen. Dieses tiefere Verständnis kann eine andere ästhetische Annäherung bei
seiner Anwendung in der Architektur ermöglichen. Oder denken Sie an Kupfer, wenn man wenig davon
nimmt für einen aus Phosphor-Bronze-Draht gewobenen Regenvorhang und die weichen, taktilen
Qualitäten, welche dieser der Architektur geben kann.
Oder nehmen Sie Stahl, der,wenn er natürlich zu Cor ten-Stahl oxidier t – von hellem Gelb in ein
Rostrot - nicht mehr har t-metallisch glänzt, sondern eine weiche Optik erhält und fast keine Pflege
benötigt. Oder denken Sie an rostfreien Stahl, der durch Strahlschusstechnik eine dauerhaftere und
widerstandsfähigere Oberfläche erhält und seine reflektierenden Eigenschaften ändert, dadurch dass
die Oberflächer sehr empfänglich für Licht gemacht wird. Betrachten Sie Gabione – in einen Käfig
gesperr te Steine, die das Gefühl von Nicht-Linearität verkörpern. Es ist die unwiederholbare Form
des Steines – eine Sammlung von einzelnen Fragmenten von der gleichen geologischen Zeit, die durch
Draht zusammen gehalten werden. Sogar der Draht hat ein Muster, mit dem der Stein sich verbindet, wobei es gleichzeitig strukturier t und zufällig bleibt. Keine zwei Käfige sehen identisch aus.
Bodenerosion ist ein ständiges Problem und Gabione sind weltweit eine dauerhafte Lösung für das
Hoch- und Tiefbauingenieurwesen geworden. Die früheste bekannte Verwendung von Gabion-ähnlichen Strukturen war die Uferregulierung am Nil vor ungefähr 7,000 Jahren. Das Gabion-System hat
sich von Körben aus gewobenem Schilfrohr bis hin zu den heutigen konstruierten Drahtgeflechtcontainern entwickelt. Die dauerhafte Anziehungskraft von Gabione liegt an seiner ihm innewohnenden
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Flexibilität. Gabion-Strukturen geben bei Erdbeben nach, ohne ihre Zweck oder strukturelle Festigkeit zu verlieren. Sie sind anders als starre oder halbstarre Strukturen, die katastrophal versagen
können, bei nur der geringsten Veränderung in ihren Fundamenten. Sie sind ein Produkt des Designens
mit der Natur.
Die Idee Gabione zu verwenden, fiel mir ein, als ich über eine steile Baustelle ging und in einen sintflutartigen Platzregen geriet und nicht nur die augenblickliche Bildung von Kaskaden sondern auch das Wegspülung der Erde sah. Ich erwähnte diese Art von Bodenkonstruktion gegenüber Kathryn Gustafson, die
1992 mit dem Gartenkonzept "Le Jardin de l'Imaginaire" den Entwicklungswettbewerb für das Grundstück gewonnen hatte. Alle Gartenentwürfe erfordern die Bewahrung der Erde. Langsam entstand die
Idee, dass ein Pavillon, der diese Technik benutzt, auch in Harmonie mit der Erhaltung der Erde durch
niedrige Gabion-Wände, konstruiert werden könnte. Diese Gabione könnten gleichzeitig beides darstellen, das Fragment eines Gewächshauses und eine kulturell ungeschmückte Mauer– eine Wand die außen
und innen gleich aussieht. Das klassische, gut geplante Gewächshaus basiert auf solarer Energie; Glasfassade und Wärmespeicher setzen die Energie über Nacht frei: ein wiederkehrender Zyklus.
Das Glasdach ist die Eingangstür zur Solarenergie und repräsentier t metaphorisch einen vir tuellen
See. Das Gebäude – eine Mauer und ein Dach – wird zur Landschaft. Die Idee, dass dieses vom Steinbruchboden kommende Material kombiniert mit einer wirtschaftlichen und grundlegenden Technologie mit Landschaftsstabilität und Landschaftsplanung könnte die Hauptquelle von Architektur sein,
passt zu meinem schrankenlosen Verständnis von Design. Der Entwurf ist didaktisch. Es stellt den
Unterschied zwischen dem Verarbeiteten und Unverarbeiteten dar ; zwischen der Energie, die man
bei der Herstellung von flachem Glas investiert und die im Stein verkörperte Energie; zwischen glatt
und rau; zwischen zerbrechlich und stark; zwischen reflektierenden und absorbierenden Oberflächen;
zwischen kalt und warm; zwischen klinischer Kontrolle und entspannter Anarchie. Das Gebäude
verwendet Wasser von natürlichen Quellen auf dem Grundstück. Ein Konzept wurde entwickelt, um
mit Hilfe von Wasser eine direkte verdunstende Kühlung in den Sommermonaten zu ermöglichen.
Wasser wird auf die Spitze der steinernen Gabione gebracht und die relativ großen Gesamtoberfläche schafft ein großes genässtes Gebiet, wo die Kühlung stattfindet. Es gibt eine bleibende Lücke,
ca. 150 mm hoch, um die ganze Umgrenzung zwischen Mauer und Dach. Das Gebäude schafft sein
eigenes inneres Mikroklima. Es gibt keine mechanische Heizung bzw. Kühlung. Deswegen gibt es auch
keine anderen internen Systeme außer nächtliche Beleuchtung, dadurch ist der Energieverbrauch fast
Null. Mit der Ausnahme der Glasexperten kamen alle Unternehmer aus der unmittelbaren Umgebung.
Die Gabione wurden gefüllt und gepackt (was nicht von uns verlangt wurde) von lokalen Arbeitern
unter der Aufsicht von France-Gabion. Mir gefällt die Idee, dass Vögel dort nisten werden, und dass
mit der Zeit die Zwischenräume des Gebäudes das Zuhause einer natürlichen Ökologie werden. Die
Architektur bleibt im selben Maße, während dem sich das Gebäude langsam verändert.
In deutlichem Kontrast dazu steht unser White-City-Projekt – 19 Hektar neben einer bestehenden
städtischen Autobahn im Zentrum von West London – es stellt eine ganz andere Herausforderung
in Bezug auf nachhaltige Architektur und nachhaltiger Zukunft dar. Bevor wir mit dem Projekt betraut
wurden, hat der Kunde die Grundrissplanungserlaubnis für 65,000m2 von Verkaufs-, Büro- und Freizeitflächen, und 4,500 Parkplätze garantier t. Der Entwurf war für ein völlig klimatisier tes klassisches
Einkaufszentrum amerikanischen Stils mit zwei neunstöckigen Parkhäusern. Es bestand kein erkennbarer städtebaulicher- oder architektonischer Versuch, das Projekt in die umliegende Umgebung zu
integrieren. Es war das klassische Einkaufszentrum-am-Stadtrand-Modell. Alle Stadtbewohner müssen
einkaufen gehen, somit ist das große Einkaufszentrum ein kommerzieller Erfolg.Wir hätten die Beauftragung ablehnen können, aber ich hatte das Gefühl, dass wir beginnen könnten, dieses Modell neu
zu definieren und die vorgefassten Meinungen betreffend dieser Zentren infrage zu stellen.
Wir identifizierten das allgemeine und regionale Potential für städtische Integration, nicht nur physisch,
sondern auch in Hinsicht auf den öffentlichen Verkehr. Eine neue U-Bahn- und Eisenbahnstation sind
nun Teil des Projekts, sowie ein Busbahnhof und eine umgebaute U-Bahnstation. Auch ein Bahndepot
für die meistbenutzte U-Bahn-Linie Londons – die Central Line. Ein Straßenbahnhalte wurde auch
geplant. Ein Fahrradnetz ist auch geplant worden, sowie ein Gesamtplan, der sich von Norden nach
Süden erstreckt. Die Idee der "von Mauern umgebenen Stadt" wurde neu interpretiert und es wurden
sowohl neue Plätze angelegt, als auch sozialer Wohnungsbau, eine öffentliche Bibliothek und ein städtischer Naturpark entlang der Südgrenze in das Projekt integriert. Wir haben den Kunden überzeugt,
dass das Konzept von klimatisierten Einkaufszentren sowohl überholt wie auch aus Sicht der Umwelt
nicht nachhaltig ist. Extreme Temperaturen werden durch die überschüssige Lüftungsluft der Geschäfte
gelindert und ein gemeinsamer Stoffschirm wird Regen und Sonne fernhalten. Die Straßen werden
natürlich gelüftet. Die Berechnungen von Schmidt Reuter bezüglich der Flüssigkeitsbewegungen haben
uns entscheidend geholfen, Leute zu überzeugen, obwohl es unter den deutschen Investoren und
manchen Fachberatern noch Zweifel gibt. Wie auch immer - unser Kunde blieb überzeugt.
Unsere Arbeit jedoch hatte nur begonnen, einige der Vorurteile der Investoren und Projektentwickler bezüglich Einkaufzentren zu verändern.Wenn wir es schaffen, diesen Entwurf während der nächsten
vier Jahren zu bauen, werden vielleicht diese Änderungen auch andere ermutigen. Dieses Beispiel wirft
die Frage auf, von wem, wann und wo werden die Schlüsselentscheidungen bezüglich Nachhaltigkeit
und Architektur getroffen? Es ist auch notwendig, dass Architekten wissen, wann ist was möglich, und
dass wir versuchen, diese Grenzen immer weiter auszureizen, lieber in Richtung Homo Sapiens als in
Richtung Homo Faber.
Schlussfolgerung: Das Ziel aller unserer Design-Arbeit soll sein, eine Welt zu schaffen, in der alle
Menschen besser leben können; in der die Menschen besser verstehen können, in der sie weniger
unterdrückt werden, sie weniger düstere Leben führen und sie stolz sind zusammenzuarbeiten. Design
sollte helfen, dieses herbeizuführen. Wenn es uns wirklich wichtig ist, sollten wir uns intensiv anstrengen, bessere soziale Wohnbauten, öffentliche Gebäude und Verkehr zu entwerfen, unter Berücksichtigung der moralischen Ästhetik und in der Erkenntnis des Wer tes aller unserer Sinne und unserer
geistigen Gesundheit, um die "Folterumwelt" unserer Städte um jeden Preis zu vermeiden. Dieses,
glaube ich, ist die kollektive Basis einer nachhaltigen Zukunft.
Es gibt in jeder Ära eine vorherrschende visuelle Ästhetik. In der Architektur haben wir gesehen, dass
die letzte im Allgemeinen als High-Tech-Ära bezeichnet wurde - ein Ausdruck der Moderne. Die
ästhetischen Werte dieser Ära sind mit der Schönheit präziser Maschinenteilen, der Wichtigkeit der
Verbindung zwischen Elementen und dem Wunsch, das Ganze vom kleinsten Teilen gesehen, lesen zu
können, assoziiert worden. Es hat aber einen bedeutenden Wandel weg von dieser Ästhetik gegeben.
Oft haben Designer den Wunsch, den Zeitgeist in ihrer Arbeit darzustellen.Wir alle kennen den Konsumismus in einer immer schnelleren, raueren und zäheren Welt und die Bedeutung von Ereignissen
statt Räume und von Chaos statt Sicherheit. Und wir haben Beispiele von solcher Architektur, die diese
Merkmale des heutigen Lebens verkörpern.Während das Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch
Teil unseres Zeitgeistes ist, glaube ich, dass die visuelle Ästhetik in Richtung Landschaft – im weitesten
Sinne – geändert hat. Dies hat sich langsam so entwickelt. Die neue Landschaftsästhetik schließt beides
ein, die Arbeit von jenen, die sich auf Topographie (z.B. durch Analogien von tektonischen Platten)
beziehen, und auch die Arbeit von jenen, die menschliche Bewegung (ob jene des Körpers oder des
Fahrzeuges) über Oberflächen vermessen. Innerhalb dieser neuen Landschaftsästhetik muss die Idee
von Nachhaltigkeit existieren.
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Der Titel dieses Referats, "Nachaltige Architektur":Wirklichkeit von Morgen oder Traum von Gestern"
lässt beide Interpretationen offen. Mein Anliegen ist es aufzuzeigen, dass Design mehr von Homo
Sapiens Sapiens als von Homo Faber hergeleitet werden soll. Nur dann werden wir in der Lage sein,
optimistische Antwor ten, sowohl für Morgen als auch für Gestern, geben zu können. Im Moment
fokussieren wir uns viel zuviel auf Homo Faber und auf die Entwicklung dieser Produkte. Ich glaube,
dass die Designer mehr die moralische Ästhetik und die Bedeutung Ihrer Arbeit betrachten müssen,
unter Berücksichtigung von:
- all unseren Sinnen – ansonsten bauen wir nur für Roboter oder Halbmenschen
- wie wir die Energien und Materialien für unsere Produktion gewinnen
- was wir herstellen in der Bauindustrie, und auch wie wir es herstellen,
- wie wir den Wartungsaufwand unserer Projekte reduzieren können
- gesellschaftlich Verantwortung für unsere Projekte.
Und vielleicht am wichtigsten von allen Punkten, wie können wir beginnen, die Produktion von unnötigen Gebäuden und Produkten zu reduzieren.Vielleicht sind wir dann fähig unsere aktuelle Vorliebe
für das Schaffen von leeren Moden, um eine habgierige Verbrauchergesellschaft zu füttern, zu besiegen und dadurch ein Verstehen der gesellschaftlichen, physischen, wirtschaftlichen und philosophischen
Aspekten von Design zu erlauben. Dies wird uns sicher helfen, eine bessere Zukunft zu formen und
Fortschritt eine neue Bedeutung zu geben.Wenn wir ueber den Zustand der Welt nachdenken, und
wenn unsere Vorstellung der Zukunft eine lebenswer te ist, und falls wir diese auch ermoeglichen
wollen, dann muessen wir unser Denken und unsere Entwicklung darauf hin ausrichten, dass wir auch
dahin gelangen.

Martin Treberspurg, p.166
Epilogue: Ladies and Gentlemen, after the very thorough presentation of Ian
Ritchie, who showed us the rich possibilities of designing in harmony with nature,
I would like to present to you my view of sustainable architecture.
Building for the future means – for every designer, to fulfil his role as a creator of
the environment with a ver y conscious sense of responsibility. Today we find
ourselves in a time of transition from a post industrial, fossil-fuel, growth-based
economy to one more grounded in renewable energy, information and services.This period of transformation is to me just as significant as the agrarian and industrial revolutions.A careful approach to resources and switching to renewable energy resources are just as important in the design process as efficient
planning and high aesthetic achievement.
As a result of the major changes in the environmental area in recent years, the meaning of the term
modern architecture must be widened. Here I look back to the 1963 definition of architecture professor Ernst Plischke. Here you see a representation of Modern Architecture:“The target of a fully developed modern architecture must from my point of view be unity between a spatial concept on the one
hand and a plastic solution on the other. And yet both must arise from functional and constructional
solutions.The true quality of a fully developed architectur lies in the tension between spatial concept
and function on one side and plastic form and construction on the other. Construction becomes
plastic form and it is this tension which makes a building come alive and experiential. Without this
tension we have utilitarianism or abstract built form” (fig. 1).
I for one reckon that this view is still valid. It acknowledges the close relationship between functional
planning and spatial concept.The design of a space can either emphasise or reduce the impact of
functionality. (You don’t always go to the WC, but you should always be able to find it) The entrance
to a lecture hall must naturally have a different quality (even when it is, like this one, a buried lecture
theatre which I, incidentally, find a ver y good solution in this village setting). On the other hand construction and plastic form should also create unity.
In recent times CAD and CIM (Computer Integrated Manufacture) have offered us completely new
possibilities. Some examples from today’s architecture scene show the danger that an overemphasis
on form can lead to formalism, abstraction and a real loss of function. On the other hand when plastic
form and spatial concept are missing, one has pure utilitarianism which itself is also not architecture.
Unfortunately this is too often the case – we are told that only 13% of what is built in Austria today
has really been designed by architects. So much for Ernst Plischke´s concept - which I believe could
after forty years now be expanded in two ways.The first way is a concept of ecological materials that
addresses the effects on the environment of construction and reconstruction. Here we are talking
about biological rucksacks and footprints as discussed this morning by Christoph Imboden.
The second way are low energy planning concepts such as low energy and passive energy houses.
This is naturally a major question when one reflects that most houses today use eight to ten times
more energy in their operating lifetimes as in their construction. After energy, the next most used resource
in construction is water – and here there are also many potential much more efficient approaches.
The Concept of Ecological Building Materials: I would like to concentrate on these two new
additional concepts by looking at a number of examples.The concepts of ecological building materials and lifecycle assessment make it possible for us to avoid unnecessary damage to the environment
– a reduction in environmental damage which we can then quantify. An area of study has thereby
developed known as effect-oriented classification.Two factors are significant – environmental category
and unit of measurement. (fig. 2)
Environmental Category

Unit of Measurement

1. Greenhouse effect
2. Acidification
3. Creation of Photo-oxides
4. Stratospheric Ozone Creation
5. Production of Effluent
6. Resource use
7. Human toxicity
8. Ecological Toxicity
9. Land use
10. Waste
11. Radioactivity
12. Warming effect

kg CO2-equivalent
kg SO2- equivalent
kg Ethylene- equivalent
kg CFC-11- equivalent
kg PO4- equivalent
Resource reduction factor

5 Categories
Classification, Quality
Ci or Bq
MJ

Twelve environmental categories are mentioned here.You all know about CO2 emissions, but here
we are also talking about land use, which was also a topic today and which has five categories: natural,
almost natural and cultivated (natural categories) and built and destroyed (man-made categories). All
these factors together can be quantified and costed.The only question is how to address the building
materials industry and other interest groups. Could such an approach can really be applied on the
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ground.The key categories are greenhouse effect, acidification, resource use and the warming effect
- four categories which are related to the use of fossil fuels. I would like to speak more of the energy
content of building materials. One thousand kilograms of timber use as much energy as ten kilograms
of aluminium (fig. 3). As you can see, with 1000KWH of thermal energy one could manufacture 500kg
of brick, 400kg of cement, 250kg of plastic, 60kg of steel or just 12kg of aluminium. One should be
careful about using such energy intensive building materials.Think of Otto Wagner who used aluminium in the office of the Governor of the Sparkasse instead of a “more expensive” material.
Timber Construction as Resource-Saving New-Build
I will use a project of mine to illustrate the concept of ecological building materials in practice.The
Police Sports Club in Vienna is (almost) a new build project on the banks of the Danube (fig. 4, 5). Of
the previous inter war building we could only reuse the steps leading down to the river and the
foundations.The bowling alley from the previous building was roofed over and integrated into our
building. Here, you can see a two storey timber construction – one of Vienna’s biggest as the city
doesn’t have very many.The building is constructed of untreated larch and, in line with the concept
of low energy construction; natural building materials with a low energy use were used throughout.
Such materials are also easier to dispose of at the moment of demolition – as the timber is untreated it can for example simply be burnt or reused.
The Material Concept versus the Resources concept: The basic energy statistics of buildings
are crucial.This table shows the general Austrian building stock (230 kWh/m2a); construction in line
with today’s regulations (115 kWh/m2a - in Austria we have the absurd situation – against which architects organisations have fought for years - that we have nine different sets of building regulations); a
low-energy house (70 kWh/m2a), and a passive energy house (15 kWh/m2a) (fig. 6).
The quantity of energy that a building requires during its lifetime is many times that required for construction and removal. For houses built in line with European standards (115 kWh/m2a) this figure is nine
times but for low energy houses (70 kWh/m2a) this is reduced to five times and with passive houses
(15 kWh/m2a) the energy use in construction and during an eighty year life are the same. A lifecycle
analysis of a passive energy house points to five times less energy use than a house built to the usual
building standards.These demonstrate both huge differences and a highly developed technology that is
yet to be fully implemented. When looking at primary energy input and life cycle analyses for a typical
new house we see that 8% of energy goes into construction, 2% into demolition and 90% into operating the house across its 80 years life. For an energy saving house (which is a poor type of low energy
house, the figures are 16% for construction and demolition against 84% for operating, but with a passive
house the figures are 32% construction, 18% demolition and 50% operation.This is the most sensible
approach.We have even heard today of zero-energy houses with no net energy use (fig. 7).
I have brought a couple of publications.The 2002 World Congress of the UIA in Berlin had the title
“Resource Architecture”1 Amongst the ten questions of the Congress manifesto was the question
“How can the ecological costs and global effects of the built environment be more recognised in the
economics of building”. One idea is to couple a building permit with a requirement to return a site
to its natural state, coupled with a financial guarantee covering the costs of this.This would in practice
mean putting 20% of the construction costs into trust for the next fifty or a hundred years. The
approach is of course far from reality but it is going in the right direction and would cer tainly be
cheaper than fighting expensive wars over energy or water.
Reconstruction rather than New-Build: New Build is a problem for the environment – especially new building as we generally do it today. It is far more important to renew the existing building
stock.This diagram shows horizontally the lifespan of a building and vertically its value over time. (fig.
8). A building can be valued by its original wor th and also by the measures required to keep it in
condition. Normally, a building will decay and, at a certain moment, be ripe for demolition. Of course
one can constantly invest but, in reality, investments are periodic (window replacement, façade and
roof renovation). After a cer tain time comes the question of whether the building still fulfils its use
and, if not, it should be renewed. Old buildings should, wherever possible, be retained.The most beautiful works of architecture are often renovations of old buildings - Look at Palladio´s Market Hall in
Vicenza which is, in reality, a reused gothic building, or the many churches (such as Heiligenkreuz or
the Franziskanerkirche in Salzburg) which combine a Romanesque nave and gothic choir. Reconstruction was for centuries the normal approach – right up to the point at which technology made
transport and demolition cheap.Today it is much cheaper to demolish and start again than to look at
creative ways of reusing old buildings.This is a cultural problem inherent to our building industry.The
target should be to reconstruct with environmental protection and added value in mind.The result
is often an interesting building which has the best of old and new. I refer also to the book “Modernising old Buildings” which highlights examples of aesthetically and ecologically successful new buildings.2
Here is a school reconstruction project in Vienna (fig. 9, 10). In this district there was no suitable site
for a new school.The project required a threefold increase in the useable area of the school plus the
construction of a new gymnasium. It was also important to us to keep the perfect proportions of the
old classrooms. We developed the basement as well as the street area in front of the school, under
which we built the librar y and music rooms. Good light is reflected off the facade of the school
buildings. Despite the high density we were able to create a modern school building with generous
well-lit rooms. All new elements were conceived as light and transparent in contrast with the existing
building. Here we see the building on props as high pressure concrete columns are laid.These formed
the foundations for the new building as well as creating the opportunity to reconstruct the basement
walls. Naturally we also developed the roofspace.The staircase had also to be appropriately underpinned and extended both down and up. Here you also see how the old staircase was extended into
the roofspace. Such an approach is much more economical than demolition and also much easier to
realise in a dense urban area.There is also a cultural reinterpretation of the existing built stock.This
brings to an end my comments on reconstruction versus new build and on the resource concept for
building materials.
Resources for the Operation of Buildings: The second part of my talk will look at operating
resources. Bearing in mind global thinking regarding the disappearance of our natural resources, it is
especially important to address energy and water use in the operation of a building.
Water: If we star t with the resource of water there are so many possibilities - from the targeted
use of drinking water to the use of “dir ty” water for WCs and gardens etc. This could be filtered
rainwater from cisterns, water from groundwater wells or lightly recycled waste water.
Here is the housing project Osramgründe in Vienna’s Alterlaa, a 514 unit development where, for the
first time in the world, recycled “grey” water was used in a residential project (fig. 11, 12). As part of
a solar building concept the facades were positioned as far forwards as possible out of the shadow
of the Alterlaa apartment towers. A solar building concept can be either loss reducing (minimal transmission) or gain-maximising (solar heating).These south-facing volumes are gain-maximising and the
east-west blocks, with a large glass roofed circulation, are loss-minimising.The orientation of the ninestorey block has created a south-facing climatically interesting area which, from the very earliest wind
tunnel tests, could be seen to have a very positive effect.The ensemble is completed by four fourstorey “villa” blocks and three kindergarten elements gathered around courtyards.The solar building
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methods used here will be set out in my book “New Building with the Sun”. 3
A largely chemical free technology has enabled us here to reuse water from kitchen and bathroom
as well as to capture warmth. Here you can see the multi-layer sand filter which together with a centripetal filter cleans the waste water. After ultraviolet treatment, the water is virtually of drinking water
quality and is used for cleaning the WCs.The machinery is the failsafe machinery demanded by the
authorities and it allows us to reduce water use by one third and the operating cost is virtually zero.
Energy: Solving the problem of resources in the area of energy use is for me the most important
challenge of today. In the building sector the solution must be the passive house.They are ten times
more energy efficient as existing buildings – or eight times as mentioned by Harald Gmeiner this
morning.They are twenty times more efficient than today’s building stock – not all of which is so bad
in questions of energy saving. Allow me to show you an example.
Passive Houses have no normal heating, rather a ventilating plant for capturing warmth along with
ear th collectors for warming fresh air.The only heating apparatus is often in the bathroom. Here is
an example from the Waldviertel: a humble passive house (fig. 13). One could build a wintergarten
in front.There is no chimney and no normal heating, but fresh air is warmed at a depth of two metres,
delivering warm air in the winter. 90% of the warmth of the extracted air is then recaptured. Heat
pumps also create the warm water with very little use of electricity. Passive houses are more expensive to construct as normal houses but the quality of life is better. In reality it is simply not comparable. All passive house residents who I know are so satisfied they would never live anywhere else.
This is the technology of the future and it is also important to translate this passive house technology
into the bulk of high volume house building.This is Solarcity in Linz Pichling where Norman Foster,
Richard Rogers and Thomas Herzog designed 750 units in the first phase. A tramway links the development with the heart of Linz and there is a centre, a school, a kindergarten and a church. In this first
phase, 750 units have been built by eight developers and eight architects. We won the urban design
competition for the second phase, building100 units in seven blocks.
Here you can see the seven blocks (fig. 14, 15).The solar collectors are also the entrance to the underground parking.The first block is a passive house using 15 kWh/m2a.The project was tendered publicly
but no constructor has experience of passive energy technology and our costs are 13% above plan.
The building industry must first get used to this new passive house approach. A second model is this
nearly passive house (17 kWh/m2a).The insulation is below passive house standards (30 cm on the
walls and 50 cm in the roof, but it has a ventilating plant and small heating elements. Both efficiency
and tenant satisfaction are being studied.The other blocks are good low energy houses using 30 - 32
kWh/m_a. Solarcity is Europe’s second largest high-rise residential development and will create a
whole new city quarter for Linz.The three mentioned blocks were completed in December 2003.
Here are two more competition projects for large scale passive residential developments.This is the
first major passive house competition in Vienna – on the Kammelweg (fig. 16).The required density
of 3 is very high for residential development but we achieved this through proposing an east-west
oriented block with an unheated glazed inner hallway which nevertheless is kept at a temperature of
10° - 16°C by solar heating. A second project with a much more agreeable density of 1 is the “passive
house general contractor competition of the Heimat Österreich” in Salzburg, Samermösl on a very
wet piece of land by a stream yet to be cleared of groundwater (fig. 17). Here, two relatively compact
volumes are proposed containing terraced housing units. The two volumes act together with the
underground parking like a ship on such a wet site. Settlement could be between 30 and 50 centimetres hence it is essential that the volumes are of the same weight so that settlement is even.
The passive house is the culmination of the development of the energy saving (50-60 kWh/m2a) and
low-energy houses (30-50 kWh/m2a), and all that is now required is technical fine tuning. As long as
technical requirements are respected and the elements of passive houses became more available in
the market, the key is now the development of truly architectural solutions.This realisation of passive
houses to the highest architectonic standards must be a key goal for architects.
Looking Forward: I come to my conclusion by showing the H2-OMV House that we developed with
Greg Lynn who is now teaching at the University for Applied Art (fig. 18, 19).This is the research and
exhibition house for OMV in Schwechat.The form of the building was generated by computer, following
the requirement that it must provide two views from the passing motorway.The building would probably have paid for itself through its high advertising value, but the economic problems of OMV in 1997
led to the project being shelved. On the south side of the building are photovoltaic panels with fuel cells
and electrolysis equipment.The building would have been self sufficient in terms of energy.
And this self sufficient alpine hut owned by the Austrian Touring Club at 2.154 m – directly below the
summit of the Hochschwab in the Steiermark – is our most advanced project in this sector. It is the
first replacement of a 120 year old hut (fig. 20, 21). It is a simple compact building; similar to the old
farm buildings in the area with their very compact form and low surface area to volume ratio. All
energy needs are met in situ by a combination of wind, photovoltaic, solar and passive energy.This is
very impor tant for it is a building which can only be reached by helicopter yet lies above Vienna’s
major water source, meaning that a helicopter accident, and potential loss of kerosene, would be a
catastrophe. Our technology hugely reduced the necessary number of supply flights. In contrast with
the existing hut, all waste water from the passing climbers (up to 300 people in a weekend) is biologically cleaned to 99%. Also because of the danger of contaminating the drinking water, the back-up
generator uses rape seed oil and the kitchen burns wood.The building is being constructed in 2004
and I am convinced that it will operate smoothly.
Indeed, it would actually be possible to reach Utopia in Austria and virtually halt the use of fossil fuels
for domestic heating by 2030 Götzberger developed these diagrams in 1989 for West Germany as
a means of showing that by implementing specific measures in the area of heating, the heating needs
of the country (which represent 40% of the total energy needs could be reduced from 1,7 to 0,25
Exajoule (fig. 22). Of crucial importance here is the blue curve which shows the steady improvement
through to 2030 of the old building stock. And this was before passive house technology had been
discovered. In Austria we are blessed by extensive hydroelectric power, biomass, solar energy and
wind power and – given the right fiscal climate - could build a future based mostly on renewable
energy. There are commitments here, such as Austria’s commitment under the Kyoto protocol to
reduce CO2 emissions by 13% of their 1990 levels. We should take this seriously but are today far
removed. Indeed it looks as if by 1212 we must pay a charge of 4 billion euro to the EU – which is
roughly the value of the controversial Eurofighters.
I hope that the Kyoto limits will be implemented worldwide, not only in order to reduce greenhouse
gases but also to wake the global economic system up to the disappearance of our fossil fuel resources.
In this global development there is one massive inequality – in the relation between hourly rates of
pay and the cost of fossil fuels across the world, although this could of course be levelled out by a
socially progressive taxation system. In our part of the world it would be logical to shift taxation from
income to energy and capital transactions
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And another advantage would be the promotion of know-how and long term investment in the environment.The economic factors which today discriminate against the building of energy efficient buildings –
high labour and material costs compared with low energy costs, could thereby be addressed. On the
other hand in the developed world building materials are still carried on the back as I myself saw in
Nepal.These are unacceptable working conditions. Dominique Gauzin-Müller has showed us today
that there are conditions in the world incompatible with our basic ethical values.
An hour’s work on the building site in Austria has roughly the value of 60 Kilowatt hours of thermal
energy. In Nepal the value is just 3.3 Kilowatt hours.These cheap energy costs are vital for our luxury
lifestyle. A comparison between Austria and Hungary - a new EU country - Ukraine and Nepal in
terms of the relationship between labour and energy costs shows (A) : (H) : (UKR) : (NEP) ≈ 18 : 8 : 5 :
1.You can see a great inequality.This could naturally be changed using tax policy and other measures.
The relationship could maybe be rendered a little more just – perhaps (A) : (H) : (UKR) : (NEP) ≈ 3 :
2 : 1,5 : 1. Perhaps this could actually be achieved by friendly measures in the next ten years.
I would like to close by quoting Andreas Gottlieb Hempel from last years forum: “If Globalisation is
not to end in an environmental catastrophe, then architects – trained to think and act integrally –
must push in an innovative and socially responsible way, using the means at their disposal today, for a
sustainable architecture.This only works when carried out in par tnership with all those concerned
with economic, ecological, social and cultural diversity” I believe that this is the thought which lies at
the heart of this years forum and I thank you for your attention.
Literature: p.127
Architektur Kaffeehaus, p. 99
The target of the "GO EAST” project was,
by means of an exchange programme, to
build bridges between Vienna and Sarajevo.
Austrian architecture students and their
Bosnian colleagues were to work on a public
housing project in Sarajevo and thereby create a positive and future oriented vision for the war ravaged city.
In March 2003, student groups were set up at the technical universities of both cities with the aim of
addressing the housing situation in Sarajevo.The Viennese students prepared for their trip to Sarajevo
by putting together their own tour guide.The aim of this trip was to get to know the Bosnian culture,
architecture and way of life. At the same time students from Sarajevo were charged with the responsibility of finding appropriate sites for these projects and analysing them from the urban planning point of view.
At the end of May the first meeting between both groups of students took place in Sarajevo. Mixed
teams of two students (one Austrian and one Bosnian) were put together. After this first getting
together and a joint site visit, work was continued on-line. In August the Bosnian students visited Vienna.
In the context of an intensive summer workshop, concrete housing projects were developed and, finally
reviewed by an expert panel.The three winning teams were invited to present the GO EAST project
at the Alpbach Architecture Forum 2003. As a symbol of the frontier-breaking cooperation, an "Architecture Coffee House” was constructed in which the student projects were presented in the form of
a newspaper which one could read accompanied by a Bosnian coffee or Viennese melange.
This Architecture Coffee House also formed the focus of the exhibition of the student work at
Vienna’s Architekturzentrum in September and at the "sarajevska zima” cultural festival in Sarajevo.
Building on the foundations of this first workshop, a fur ther competition took place in Sarajevo in
November 2003. On the initiative of Austrian Investors the students of the GO EAST Project were
invited to analyse the housing situation in Sarajevo under the title "Bosnian House – House for Bosnia”.
The best projects won prizes.
The Viennese students have also completed a trilingual (German, English and Bosnian) internet guide
to the architecture of Sarajevo which was completed in February and which, when the financing is
complete, will also be available in printed form. As a follow up to the GO EAST project, an exchange
of young architects is planned for the summer of 2004. Central theme here is also the building of
bridges and networks between the two cultures. Communication and knowledge networks should
be created which give both sides the opportunity for further development. Lectures and discussions
should make future frontier breaking cooperation possible.
STAUkit©transalp in Alpbach, p. 180
STAUkit©transalp is a project which addresses one of the most regular and most unpleasant transport problems – the traffic jam. An
alpine specific follow-up project to the original FILEkit© (which was presented at the
1st Architecture Biennale in Rotterdam 2003) was presented at the 2003 Alpbach Architecture Forum.
The offices feld72 (Austria), Artgineering (Holland) und D+NL (Germany) formed a temporary collaboration in order to present this work.
With reference to the themes of the Architecture Forum "Continuities and Discontinuities/Conurbations and Mobility", the project focussed on the idea of the motorway as a place of exchange. As
we will spend ever more of our time in traffic jams, we should come to terms with the situation and
learn to discover the potential - and even the contradictory beauties of the jam. As well as highlighting
the common ecological and economic criticisms of the jam, the project. STAUkit© also highlights the
impending systemic collapse.The spatial and social constellation of the traffic jam is re-examined and,
leaving aside politically correct criticism, is seen as a space of active communication.The aim is to take
advantage of temporary anonymity by promoting unexpected activities and communications with
other victims of the traffic jam.The STAUkit©transalp tempted drivers to cross the physical and spiritual barriers of their vehicle and communicate with their unexpected and unknown neighbours. It is
a toolbox containing all the ingredients to promote this interaction and prompt reflections about
one’s own behaviour in the social and spatial structure of the motorway.
Just as they do on the motorway, the Friday afternoon session "Mobility and Transport in the Network
of the Conurbation” was unexpectedly invaded by uniformed STAUangels. STAUangels appeared
unexpectedly in the conference room and distributed STAUkit© to all those present.There followed
a statement which spoke of the intervention on the Rotterdam Ring-Motorway, explained the interactive nature of the intervention and led to heavy debate. As a result of the near 100% certainty that
there would be jams that weekend (the Italian Ferragosto was beginning) the STAUkit©s almost
certainly came in useful on delegates´ journeys home, allowing this debate to be carried on outside.
The Project STAUkit received the Karl Hofer Prize 2003 – the prize for interdisciplinary art of Berlin’s
Arts University. A closer description of the project STAUkit© and downloadable user-handbook can
be found at: www.feld72.at, www.artgineering.nl, www.dplus.nl
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